
DEUTSCHLAND, DEUTSGHLAND
UEBER ALLES

Ein Bilderbuch von

KURT TUCHOLSKY
11 nd vielen Fotografen

Montiert von John Heartficld

21. -30. T VI S E.N D

N E U E R DEUTSGHEB VERLAG/BERLIN



NeuerDeutscherVerlag, Berlin « 8

Filialen: Zurich, Gerbergasse 9, «»»( II.

Berggasae 24, Moskau, Twerekaja Jamekaja 3

eatwurf, Fotomontagen sowie T<- \i - und Bildanordi g:

•.-..Hi. 1.1 / Druck von P«6 S Garleb i.-G., Berlin \\ 37

Ule Rechte, besonders die dea Naehdrucks und

der Dberseteung, derVerfil g und der

Radiofibertragung gegenfiber Film

und Radio vorbehalten

Printed in < lerman>



Vorrede K Erne teere ZeUe W

1918 am Rhein 13 Die Feuerwehr 82

Die Nation del Ofnzierabtuachen . . . . 14 Wiederanfnahme 83

Schadlichkeil dee Zivila IS Hen Wendriner kaufl pin 86

I)..- Vol! 17 Noch i-t ea SpaB 89

Deutsche Ricbter von 1940 I' 1 Vie damm die mures — ! 91

Die drei GlSser H \Y,„„ irgendwo in Europe 91

IN, Gefaogniaachnle 22 Dentechland, DeutaeUand iiber allr-< . . .
'>2

I.I, bin ein Meirder 23 A inem nnerfindlicheu Grande . ... 94

Gebel liir die Gefangenen 25 KSlner Rheinbrucke 97

Die Sahne 27 Die Zeil achreit nacfa Satin 99

Demokratie 28 Deutacher Sport 108

Der Reicbatagsabgeordnete 29 Bei nna in Europa 110

A iwihrte Bad 31 Wo ial der Lowe? 112

Mitteldeutecber Aufstand 32 „Einen lugenblick ,„.,!. ion komme gleicb

Schone Zeiten 33 wieder —1" 113

So achreekliche Szenen 36 Untergrondoahn 115

Hi. Theater 38 Start 116

Die Tom Sterben leben 39 Der verengt* Geaichtakreii 118

Rechenaufgaben -K Bin Tranaa am Neckaratrand 120

Jubilaum 41 Daa mbblierte Zimmer 122

Die Tanning 43 I).,- Sekanfenater 123

Giiiji'ii der Maigoto-Neger 44 \„. allein IJ4

Das angeataramte Herraeherbaua 45 Berliner Volkabuhne 132

Statiatik 4(, Der Linksdenker 134

Die Taaae 36 Dai Parlamenl 138

Ausaperrung 58 Die Beleuehter 140

Der Naturforacber i.l Dei Mann, der nichl gn| hort l4_>

Der Staatshauahall 61 Kleinea Glockenaplej 145

Tiere aefaen dicb an 63 Din Spigen der Behorden 147

Dei Kriegaaobanplatl 64 Daa Feblende 150

Rodoli Henog — ein deatacher Mann . . 67 Dei Kopf im Waldo 153

BocUrierfeat 7" Deutsche Ri.ht.-r 156

Gefrorenes Bint 78 Mntterna Hindu 171



Berliner Theater

Hermine

Kopfe

Die Pose der Kraft

Prolet vor Gerirlit

rieptOT

Diem Bild

Dm M,,,„ am Schlagwog ....
Eiu Hans mil Hosen

Die Kuust einer Monarchie ....
Der Clown Crock and Conrad Veidt

Vou oaten

Die Kiiche in der WilhclmstratJc .

5.L n,

Week-end -I -

VBlkiadu Anfrage 204

..Feat sei der Bund!" 205

DerWanderbursch mit dem Schirm in derHind J
I ?

Das Eude. einer Monarchie 209

Genehtei 21<

Friih priigelt, was 212

Lied der Steinklopfer 211

Erinuerungsstiieke von der Kaiserl. Yacht

..Kaiscradler" 214

Endlich die Wahrheit iiber Remarqne . . .211

Nnr 225

WohltBUgkeit 224

DeuUcher Tonfita -'-''



So kam ich ii»!. r die Deutechen. Icfa ferderte aiebl riel nn.l war gefaBt, nocfc weaiger an linden

Derafitig k.un ich, trie der heunatl blinde Odinai ram Tot ran Uhen, wo il.n der Gotterhein

empfing, and jehone Seelen ihm begegneten

Wie iiii.l.-rs ging ,- mir!

Barbareu ran altera her, dor* tTeifl and Wiaeeneehaii and telbel durch ReKgion barbariidier ge-

irorden, tiefunfahig jedea gottlicheu Gefnhle, rerdorbea bii in- Mark nun Glfick der heiligea Graaien,

in jedem Grad der Obertreibimj nnd der Xnnli.lik.ii beleidigend fiir jede gutgeartete Seele, dnmpf

and barraonienloa, wie die Scherben einea weggeworfenen Gefafiea das, nuna BelUrmia, warm meine

Triister.

Ea Ul ein bartee Wort, nnd de ,1, ng ieh'a, wen ea Wahrheil iat: icfa kaan k,i„ \ .,lk mil denken,

.1.,- temasener wire, wie die Deuueben. Bandwerker liehai do, aber keine Menacben, Denker, aber

keine Menechen, Prieater, aber keine Meuechea, Barren nnd Knechte, Jungen nnd geevgte f.eute, al.er

keine Henachen i-i da- nicbl wie .-in Sohlachlfeid, wo Bende and Anne nod alio Clieder zerstuckelt

untereinander liegen, indeaien daa rarg oe Lebenabint im Sand,- lerrinnt?

Ein jedci ireibl dot Seine, wiril dn aagen, nnd ieb lag ea anch. Nor mnfl er ea rait panzer Seele

ir, il.. 11. iniilj nicbt jede Kraft in rich ,-r-ii.k. n. wenn lie nicbl gerade rich an icinem Titel paBt, muB

nicht mil dieaer kargen Angst, bnchetiblich, heuchleriach daa, wan er heifit, nur sein, mil Ernst, mit

Liebe nnill er ,1a- sein, was er iat; 10 lebl .in Geiet in seraem Tun. nnd i-t er in ein Path gedriickt,

v>„ par d.-r C.i-i ni. lit leln-ii darf, -,. BtoB ,t'- mil Vera, Inn. .-. weg nnd lerne pBageal Deine

Deataehen aber bleiben gerne I, rim Notwendigaten, nnd drum i-i bei ihnen audi no vide StBmper-

arl.eii nml io wenig Freics, Echterfreulichea. Docb daa ware an ranchmerzeu, muBten lolche Menacbea

nnr niehl fiihll in for allea icbone Leben, ruble nur nicbl liberal! der Fluch der goitverlaaaeaea

I mi anf lolchem \ ..Ik.-.

1,1, sage .l,r: ea iat nichu Heiligea, waa nicbl entbeiligt, nichl nun armliehen I5.li.lf herabgewurdigl

i-i bei diesem Volk, nnd wai telbal nnter Wilden gottliehrein nob mei-t erhalt. daa treiben diem

allberecbnenden Barbareu, wie man ... ein Bandwerk treibt, I kSnnen ea nicbt nadera; dena wo

einmal ein menecblich Weeen abgerichtel iat, da dienl ei leinem Zweck, da tnehl n seinen Nuften,

ea schwarmi nicht mehr, bewahre Gott, ea bleibt geeegt, und wenn ei feiert nnd wenn ea liebt nnd

wenn ea betet, nnd selber, wenn dea Fruhlingi holdei Feat, wenn die Veraohnungszeil der Well die

Sorgen alle loot, and Unechuld aaubert in ein icbuldig Berz, wenn ran der Sonne warmest Sirahle

berauachl der Sklave seine Ketten froh vergiBt nnd. ran der gottbe [tea Loft boianftigt, die

Menachenfeinde friedlidi. wie die Kinder, -ind - wean telbat die Rai rich befiiigelt nnd die

Bieae -.-U limit. >o bleibt der Deutaobe docb in aeiaera Fach nnd kiimmert sich nieht aiel mm Wetter.

BSUaim
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\ orrede

oder: Die

%$ i *> * 1 4*f *
t

lichkeit. eine Photographie zu textieren

/ >;#$

$rv- *

Sehn Hie - ilas ist nun dieses Bild.

Und soldier Bildet baben wir nns Himderte und Tansende angesehn; alle aus Deutsdi-

land: alle aus dem taglichen Leben, mehr oder minder bezeichnend fur ii n<- Klasse,

einen Stand, eine Ortsdiaft, eine Gegend — wir baben sic nns alle angesehen. Und
aus dieseD Bildern sollte nun ein einziges Bild aufsteigen:

Deuts.
Das is( leiclit und sdrwer.

Es isl leicht: denn wenn du die Bilder

sie an zn spreclien. Die Leute. die dara

du kannst sie in aller Mul.'.e betrachten.

kroelien bist, ilann spreehen sie.

Sie erzahlen dir Ihr Leben. Sie lagen dir i

klagen an. Si,- lachen. Sie etohnen vor

Eieben wir, sagen Bie, und a a bassen wir.

geworden, und dies isl unsere Jugend, am
unsere Eltern ausgesehen, und bier ist i

Starke, and icfa, Bairen sie, bin ein anstant

hi)

ein paa
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Desbalb nicht, weil die ganze SchSrfe dea LichtkegeU, der der Gruppe gilt, hier

anf ein [ndividuum Eele. das der Grappe angehort der einzelne biiBt dann fur die

Kollektivitat. Das kann man, wenn ea sich urn eine Zeichnung bandelt, nngestraft tun.

I la Uiegl der Tatbeetand ganz War: der gezeicbnete Richter ist eben nur fin Typus

ea gib! ih.i so niclii. Hier aber, auf diesen Bildern, ist der Richter zwar anch ein Typue,

weil der Photograph ihn bo genommen hat, uud weil era audi wirklicb ist er ist

aber and. zugleich der Heir Landgerichtsdirektor Puschke, and so frei si, id die Dent-

sohen ooeh nicht, daB sic begriffen, was der Angriff gegen Pnachke bedeutet. Dat

Buch konnte, nahme icfa Berra Puschke beim Wiekel, nicht erscheinen.

Dieses Buch soil aber erachednen. Es will versuchen. aua Zufallsbildern, aoa ge-

wollten Bildern, ana aUerhand Photoa daa Typiacbe beranazuholen, soweil das

moglich ist. Yus alien Bildern zuaammen wird sich dann Dents, I, land ergeben

ein Querschnitt dnrcfa Deutachland.

Weil aber die offiriellen Bildwerke i

rich die Maden nicht getroffen fiihlei

unt : das sind d

rate Bild angeht,

Qacfaen. Sehl ea e

ie reden. Sir sage

Sr|,

rolle

tt iliinli diesen Kase stets so legen, daB

wir es einmal andera tnachen. Was ^ i< !

Maden. Auch sic siml Dentaehland.

o muB i<li ench schon bitten, I'ucli euer Lied

, rechl intensiv an seht den Leuten in die

such ili r Leben; sic sagen ench yon einem Teil

beim Scbnitl km
Was aber daa

alien tlarauf zn

Vugen, uud laBt

Deutschlands.

Das tun alle diese Bilder. Warnm das Buch aber diesen tonenden Titel angeno

hat. jene Zeilc aus einem wirklich schlecbten Gedicht, das cine von alien

Gcistern vcilasscnc Republik an il.rcr Nationalhvnine erkor. und leider mil sehr V

Recht! - das wolleu wir uns erzahlen, wenn wir una am andern Ende dieses Buel

wiedertreffen.

tei
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I91J am HI in

Si<- ziehen znriirk wozu sind sic hinausgezogen? Fiir wen?

Verkleidete Bergarbeiter, Handwerker, Rohrleger, kaufmannisdhe Angeatellte kommen

zuriirk — mil einem Feind ini Riirken. tier ihnen ini Grande kcin Feind gewesea ist-

nar Partner im Kriege — niit einem Feind vor sicli. den imr die rvlassenbewufiteB

unter ilmeii wirklicb kennen. Sie wissen nocli niclit, was sic zu Hause als Dank dee

Vaterlandea erwartet: Inflation, dieser betrngerisdbe Bankerott dea Staates, Hanger,

Arfoeitslosigkeit — nnd 1.67 Mark Krieg8verle$tenrente in <l<-r Worlic. Woza? Fiir

wen — ? Fiir die Bankhalter eurer Kriege; fiir die Bankhalter eures Frinlrns.



Die Nation der Offiziersbu

Unter diesem Bilde stand:

..Der Verein „Marinejugend Vaterland" hat esskhzur lufgabe gemacht, der
deutschen Jugend ohne Ansehen der parteipolitisdien uad sozialen Unterschiede
neben der Sdwlausbildung eine weitere korperliche und geistige Fortbildung zu
geben, urn sir fiir den Lebenskampf zu stdhlen und urn am der neuen Gene-
ration tiidttige, der Volksgemeinsdiafl dienende Manner zu machen."

Das if diese I3il.lt- alios dn, ill, I, sehen. Hiet haben wit die geistige Fort-
bilduagj die Stahlungj die Tuchtigkeil eg isl alles da. Denn wie soUte das deutache
Volt dergleichen «roh] i en erreichen ala dnrcfa Anlegen der Bande an die zu diesem
Zweck angebraehte Hosennaht?

Was aber tut nun diese neae Generation da oben? Auch daa stand unter dem Bilde
Sie rustel si, I, zum Ujmarsch, am das Obseryatorium Potsdam zu besiehtigen. Und
«renn man das rom Mars aus gesehen hat: diese angepreBten Untcrarme, diese astrono-
miedursrigen Augen, den Feldherrn vor der From . . . dann haben die Marelente sicher-
lien ihren Erdspezialisten vor das Fernrohr gernfen, und der hal mil vollem Recht
sagen konnen: „Vielleichl gibl es Lebewesen anf der Erde. Aber Henschen — Afenschen
sind das niiiit."'

! !



Schi nllirlil

Erich Lindatrom, geb. Ludendoi

\\ ilt ala einen abgetakelten G
geziemt sich wohl,eine kleine

Betracbtung anzustellen.

Waniiii hal it keinen Erfolg

mehr?

Eigentlich Bind alle Voraus-

Befjungen fur eine deutsche

Populari tat gegeben: der

Mann hal seinem Lande

iiidits als (Jnheil gebraeht,

aber auf eine sehr pompose

Art: er ist General gewesen;

cr hnt die Machl gehabt,

and es bestand die Aussirht.

dafi er sie fines Tages wie-

der bekommen wiirde; und

zttgenommen hat er audi,

so dafl er jenes MaB ^•>„

\ ierschrotigkeit aufwies, daa

nun eixunal notig ist. wenn

man hicr/iilamlc auf die

Bierglaser des Ruhmes ge-

malt werden will. Und irots-

(1cm ist ea niilits damit. Icfa

will ilun das Geheimnia

siiiics Mitsrfokes verraten.

Es komml word »or, daB

man all Man id Mann-

(lien einen Hang fan

Kiielienper.sonal lie^rt. beaon

ders went) es Friihling ist.

Fiir (las Kiielienjiersonal :

oiler fiir eine nette Kellne-

rin mil einein weil.iru llauli

ehen: oder fiir eine Zofe

BchlieBlidh wiehtigere Dinge auf der

! hat keinen Erfolg mehr. and .la

15



mit einem Tandelschurzchen; oder gar fur eine Krankenschwester ganz in

aseptisdiea Weil,! gehulll and appetitanregend anzusehen. Nicht burner aehmen
die Dinge bod einen bo glatten Verlauf, da I.! Werbung, Liebessturm
mill Erfiillung auf dem Tatigkeiteplag selbsl abgehandell werden kb'nnen. Der be-
geistcrtc Verehrer beatimml also ein Rendezvous, die so reizend kostiimierte Sehbne
sagt errotend zu. aber da gehl audi schon die Tiir. die Gniidige oder der Wirt oder
der Oberarzl treten in- Zimmer huscb, iat rie fort. I nd erscheinl abends: aid' ..IViir

aufgemacht. Bonntaglicfa gekleidet, frisch gewaschen, im StraBenkostum oder Ballkleid

. . . Hud eine leise Enttauscbnng bemacbtigl sich des .Mamie- i-t rie dag, die SiiBc.

Kleiiie. Bebanderte, Bescbnrzte, WeiBgekleidete? Sie ists. I ml i-t- nicbl mehr. Dae
Zi ^il bat Lockung and Liebe getbtet. /Mi tiitet. Er fiihlts, der Lind-
trom - demi allemal l.ei Festliehkr iten. Regimentefeiern, Fahnenweihen urn 1

rftParademarseben

vorhamlen i-t. die es ,

melir gibt, die Z „„, I,

rise], en Ma-kenkost i,„,

worden i-t. Umw • -
I

nielits. Er fuhlts, daB

das Zivii nicbl steht.

stelu ilim wirklicb nicbt.

babe ihn d.irin gesehen.

mals. als er vor dem Vi

suehiingsaussebid.! Btotte

Pbantasienniform, die ja beute gar unlit mehr
Er liatie etwaa von einem

strengen Lehrer Im Dampf-
liad. Die Vutoritatwardahin.

Demi dies i-| der (dier-tr

Grundsafj fiir Stubenmad-
rheii mid ( inn-rale: \\ as In

Tracbl i-t. in 11 1.; in Traelil

geliebl werden. Zivil i-t

allemal Bcbadlich. Anuer
General —

!

;.,



M* \

..Uem \nlk miil.'i die Religion erhalten bleiben." — ..Sclui Sir mal das Volk emp-

findel dag anders, es . . ..Das Volk isi eben . . Wer spricht? GroBenwahn-
t=i iiiiiir gewordene Burger. Man ne das, was man nenmn will, [><-i seinem richtigen

.Naiucii und sage, wenn mans go nieint: die Arbeiter. Und Bchwafele nieht von

..Kullur". die denen feble denen fehlt [ran/ etwas and res.

Damit ich dieses Bilderbnch bier schreiben kann, isi notig:

daS ich -a 1 1 bin; dab ich i-i n Daeb iilii-r dew Kupf babe: dafi icb die ofoBe und die

Ziit babe, mir die Bilder, die mir der Verlag ubergeben hat, anzusehn; da 1.1 mein

\ ater mir in der Jugend so viel Geld gegeben hat. dafi ieb etwas nielir als das ABC
und das Kinnialeins gelernt babe . . . das ist dazu niitig gewesen. Manehmal gelingt es

eioem heldenhaften Proletarier unter beroischen Anstrengungen, diese Schranken zu

durchbrechen und trog Sanger, Klilie und Balbbildung mil oachtlicher Arbeit und

gewaltiger Willensanstrengung das zu erreichen. was der Eaufmannssohn leichter er-

reielit. Feliien aber diese Voraussetjungen. dann sind solehe Anforderun<ren eine

Dunundreistigkeit; dann ist Veraehtung eine Freebbeit.

Soilen diese, die bier kiirbe maeben. vielleicbt den franzusiseheii Mystiker Paul

Claudel lesen'.' Oder iiber die Unsterblichkeil bei Lao-tse nachdenken? Und .will

man iimen zum \ orwurf maehen. dafi sie es niebl ton? 1 ad will man sie ewig ver-

17



hindern, es zu tun? Milie

jcnes vielleirht nicht erkla

i ist nidit alles, es ;jibt audi

lii he X. (las den Mensclien

eli die Abstammung und

mt. Aber waruin sollen

in diese Arbeiter nicht

den ihnen wirklich zu-

stehenden Lohn emp-

fangen, den lie beute

nichl bekommen:

ibre Arbeit unter hygieni-

Bohen VerhHltnissen tun.

und nichl bo nicht

zusanunengepferchl in

einer Stube, alle acht;

die M..- 1 irlik.it beshjen,

an dm wirklichen Gn-

tern der Menschheil

teilznhaben, und -ie

nichl nur eiuiiial irn

Leben, Sonntaga im

Museum, in Glaskatten

/.u bewundera

varum sullen lie das nicht?

Weil angeblieh -<>\ ill fiii

alle ni<1it da ist. was eine

Luge ist. Weil die (Capita-

listen inn" niit einem \ er-

dieusl arbeiten, der tausend

und tausendmal iilier driu

der Arbeiter steht; es wird

uns aber kein Mensdi erziilileu. daB selbst der gewiegteste und Ix-ste Unter-

neluner soviel verdieut, wie er verdieut: namlidi soviel, wie fiinfhundert seiner

Arbeiter zusammen. Fiinfhundert Leute . . . das sind in Wahrheil mindestens weitere

sielienliundert. die von den Verdiensten der fiinfhundert leben, mindestens. Und

soviel schluckt ein einzelner: well er — wie er sagt — doeh soviel riskiert I der Ar-

beiter riskiert seine Gesundlieit) : weil er sieli so lierrliehe Saehen ausdenkt aber

er tut dodi nur auf seiueni Felde das. was der Arbeiter auf dem seinen vcrrielitet.

und es gibt einfallsrcieliere und tiefere Gedanken ala die eines Borsenspekulanten,

das konnt ihr glauben.

Da si^en sie und flediten Kbrbe. MuB Arbeit eiu Fluch sein —7



Deutsche Richtt 194C

Wir ftehen hier im Vereine

in diesem Lederflaus;

tote die abgestodienen Schweine

tehn <<ir mis.

Wir fechten die Kreuz and die Qu>

mil Seklag und Hieb und SioB;

mr tddachten urn urn die Ehre — '.

An j die Henmri

Los!

W ie lange, Manner und Frauen,

,eht ihr euch dot mit en - -?

U ,„„ de ueh heut tether verhauen:

Euch fallen tie morgen an!

Ihr leid das Y„Ik und die Waste

, on drr lilseli his an den Rhein:

sidl d a s die herrschende Klasse,

lollen d n t unsere Fuhrer tein —
Fei

/),;- deulsche Geist? Hier tteht er.

Win im serf Tiefquart si$t!

Wir machen Uackepeter,

daB dip roic Suppe tprigt.

Wir and die Blute drr trier

und verachten kuhl und grandios

die verrohten Proletarier

tllf die Veils,!,!

r.ehunde,,:

Los!

Wir Bgen in ztoanzig Jakren

mit xerhacktem tngesichl

in Wurde und Tuluren

iilier euch zu Gericht.

Ihmn warden uirs euch teigen

in Sprechstunden und Biiros . . .

ihr hnhi euch zu duehen. zu schweige

Allj die Mensur!

Gebunden!

Fertig!

Los:

:•
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I )ic drei ( rlaser

Sehn Sic — fiir solche Glaser ist in Deutschland sclion viol Boses angerichtct

worden. Sie glauben ii i<4i t. was Manner and Frauen tun und onterlassen, Tmr am
aiis dicsen Glasern trinken zn kiinnen.

E> isi merkwiirdig, welchen klang das Wort Seki nodi immer bei una zulande hat.

Ms sei es etwas Besondcrcs. Als sei Sekl del Inbegriff des feinern I.chens. Das muB
wohl an- iI.-ti Romanen and natiirlich aus den Filmerj stammen, wo die besseren
Herrcn bei ..Sekt and Weibern" bei! ein tollcs Leben fiibren. Ist es wirklicb

Ganz abgeseben davon, dafi der wirkliche Weinkenner jeden Sekl fiir einen gutcn.

altcn Rbeinwein oder fiir einen 1911 cr Burgunder hingibl . . . es ist altemal so, da I.!

die Leute niclit den Sekt beritjen, aondern er sir. Er hebl sic. Sir glauben, nun leien

sic etwas Beaseres; kleine Burgerfrauen bekommen plofelicb spigbiibiaeb glanzende
Augcn and rind scheinbar zu allem fiihig . . . und was erst ge&hieht, wenn die

sozialdeinnkralisrlicn Funktionarc an den Sekl herangclasscn werden. das haben wir

ja allc erlebt. Sic Unpen am. Und ersaufen in ilini. Dal)ci siiul cs keine Trinker,

das ware lialb so schlimm — cs ist vicl selilinmier: sic lassen sich iihcrwaltigen: dal! er.

Gustav Kuntje. nun richtigen Sckt trinkt. von dem er so oft gelcsen hat . . . schnieckt

eigentlicb ganz gut. das Zeug, wie'.' Prost!
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Vielleicht mofi man sehr weise sein, am dem rich) zu erliegen. Oder aber and

das ist ein nodi probateres Mittel : man mufi wobJ durch den Sekl hiinlur.li-

gegangen »ein. Wer in seiner Jugend Sekt bat trinken konnen and dann ein vei-

niinftiger Maim geworden ist. der ist nicht mrhr gar §0 wild nacb dem Kraro

audi nicbl nacb dem, was nun einmal dor Oberlieferung nacb mil ihm zuaammenhangl

Er keniits. liiehelt mill :_tIi1 -rinrr \\ eiio.

Denn c- i-i soviel Langeweile in diesen Glaseru . . . Radau ist noob kein VergnUgcn,

das ist ein Aberglaube. AuBerdem adelt da* Getrank nicbl den Mann — das Wort

„Weinabteilung" ist eines der allerabacbenlicbsten deutscben Worte, die es iiberhaupl

gibt. Bei uns sieht die Eleganz vielfacb s n ans wie diese Weinabteilungen der Bier-

restaurants: kiinstlirh bochgeschraubt, nacli oln-n gedreht, dorcb eine Barriere vom

gemeinen Volk abgeschlossen, ohne den Zaun ware allea aus. Man kann nicbt einmal

sagen. dal.i ..die Bourgeoisie praBt" das i-t ein Scblagwort. Natiirlich jammeri sir

und fiihrt dabei ein gauz gates Leben: aber sie praBl nicbt. Sie machl nur linn: aie

blast sicb auf; versteht dabei nicbt, das Leben zu genieBen ihr Leben vielleiebt . .
.

da- Leben nicht. Man nml.1 sicb das ansehen, wie sie sicb amiisieren:

Vollgepfropfte Hotels, wo da- Essen liederlich zubereitet wird, aber wunderbar fein

..aufs.Tina.lit" auf den Tisch kommt, die deutsche kuehe ist eine Augenweide, aber

ni.hr audi nicht; diese versehnil tenon Woine. gezuckerl und \ orfal-eht. -iiinlo- iil.ri

teuert — „Deutse!ie. trinkt dents, hen Weiii!" und das alles iiberglanzl tron den

kleinen. rnten Lampdicil ihr \\ einabteilung, darin die Men-. hen wirklicb glauben, sie

-eien nun etwas Besseres, weil -i.- kein (ila- Bier vor sicb stehen haben. Solche Ubern-

heiteii findel man hauptsaelilieli in jeuen deutsehen I'riiMtizen. 111 .1. 11.11 e- kemen

offenen Wein gibt: Weinlander sind von Natur de kratiscber, verniinftiger, einfacher

weim der Mann auf der StralJe -eiuen S.hoppen Weill /ihm I'riihstii, k trinken kann.

dann bebl der Wein keine ;br -.1 leickl in eine hiihere soziale Schicbt.

\n diesen drei Glasern aber sind Bcbon vide zu Verratern ihrer Sacbe geworden.
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Die Gel angmssi hul,

anf den Popo. Wenn ein Europaer hinfallt. fiillt
Wenn ein Neger hinfallt, fa

auf die Religion.

Das Volk inuB der Religion erbalten bleiben, and wenn die Reehtsvollzielin de
Rechtibredier in die Finger bekommen, dann mnfi er heran. da hilfl kein Goti . . . hiitt

id. beiaafa gesagt. Dieaen weiblichen Strafgefangenen, die aus Not, Vererbnn
sozialen Bitternissen heraus ein Reeht gebrochen haben. urn desaen Anerkemni
niemand befragt hat. wird zum Beispiel beigebraeht. dafi es no.li eine [n»ta
Himmel gibt. an die allfallsige Eingaben aucb miindlieli - allerdings oline Gewa'
gemaclil werden konnen. Daa iriistet sie gewifi Behr. Amen.

ninl

g sie



I . h Inn cm Morder

I,], [pu Wrulul. liebe vs. den Schaffncr anf den Omnibus an bctrugen, dann

fahre icb mnaonat. Ich bin jabzornig: ich babe schon sweimi .inen Bademantel aer-

riaaen, ..,,. ihn an strafen; Krawatten aerschnitten; ein (Mas anf den Boden lunge-

feuert Icb kann kein Blul sehen. Doch: ich kann Bint Behen, von limn. Ein merk.

wfirdiges Gefiihl nichl angenehm; eigentUch docb angenehm, ich traue mich »>,bt.

da. ausagen: doch angenehm. Ich babe hanfig swei Franco geliebt, sie wnfiten nichls

voneinander. aber ich wuBte. Eimnal babe ich nachts on. ein I,l.r eine merkwrdige

(Uwandlnng gehabt: ich lag neben Conrad anf dem Sofa, wir sprachen von Frauen,

da began,, ich an aittern, ich woUte ihn anrfihren. Ich bain- es nicht getan ich

batte Angst vor der Lacherhchkeit, vor nichts andenn. Ich traume mitunter blntige

Begebenheiten. Ich esse unregelmSBig tnanchmal lagelang nichts, dann unmSBig.

Ich bin unsolide— ichhabe nurAngal vor Krankheiten, sonst apriiche ich mindeatena

alb- paar Tag,- ein Madchen anf der StraBe an. Ich bin feige and titckiach: ich babe

meinem Vetter Tinte in seinen neoen Bnl gegossen der Mutter ein Spi&entascbentnch

uerrissen nachher, mil dem harmloaeaten Gesiebt: ..Keine Ahnung. Donnerwetter

gana serrissen! Da. ial bin!" Ich here gern au, wenn sich Menachen lieben.

\„,1,. »,„„ si,. Sich schlagen. Ich Inge am der Luge willen, ,„i. Bersklopfen, ob

es heranskommt. Meial kommt es nichl heraua. Ich kann gana gul liigen. Ich basse

meinen Vater. Ich habe als Jnnge mil meinem Bruder an tan gehabl and ihn hmtcrher

fnrchtbar priigeln wollen, aber er war starker. Ic be nnregel
. . .

das sag.e ich

ebon. Was ist das alles?"

Nichts Besonderes. Sehen Sie sub am -: selchen kleinen oder groBen Packen tragt

,,,,!,., jede, jeder mil sich berum , . . alb- tragen ibn. Sie baben einen seeHschen

Buckel. .lessen sie sich schamen. So naekt sich ami, einrr ausziebt
:

den zeigt er

Ibnen nicht. Meial nichl einma) sich. Es ist nichts Besonderes."

..Es ist nichts Besonderes ? Ich babe nidus an ffirchten

..K- ui nichts Besonderes. Sie haben nicht. an ffirchten. Wenn Sie nicht

..\\,„„ Sie nichl vor Gericht steben. Wenn nichl irgendein sebwerer Verdacbt anf Sie

fall! wegen einer Tat. die "Sie bestreiten. Dann
. .

."

?•

Nun . dann wandeln si,!, dies* Tatsachen, die Sie mir eben erzShlt baben, in

etwas andres. Dann sind es nirbt mebr die Anomalien. die jeder Richter, jeder Staats-

anwalt, jeder Gesehworene, jeder Schoffe in, Kein, be, sich fiibb-n konnte, wenn er

nur ebrlieb sein wollte. Dann. Bauer, ist auf einma] alles gana anders."

..Was . . . was ist dann ? Wenn es aber alb- baben'."
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-Ini Sal, hi des Gerichta gibl eg dergleichen niehl Da spieien neb alle ein Leben
vor.. das sie nicbl haben: eine Moral, die Bie nicht besigen; eine Reinheit, deren
Rein Mensch Fahig ist. Binder in Sonntagganziigen begreifen auf einmal nicht, wil-

es Siliiimt(fl,.iki' anf dcr Welt geben kann. Da sind diese kleinen Ziige plcitjlicb

etwaS Nrurs —

"

,.Uml was

„lndizien, Herr Wrobel."

»> %*V> •

V

»
, v
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Gebet fur die Gefangenen

Herrgoul

Wenn du zufallig Zeit hast, dich zunsdten zwei Borsenbaissen

and enter damlichen Feldschlacht in Warokko audi einmal

urn die Armen zu kummern:

Horn tin debentausend Kommunisten in deutschen Gefangniss

a immern?
Kyrie eleison

Da sind arme Jungen darunter, die and so mitgelaufen,

und nun sin,I $ie den Richtern in Me Finger gefallen;

(iitf sie ist der Pelizeikniippel niedergesaust,

der da ewiglidi hangl uber bus alien . . .

Kyrie eleison — .'
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Da and aber audi alte Kerls dubvi. die batten Vberxeuguni

Hen a, ,,l Mm
das ist uber vor diesen Richtem nicht beliebt,

ami das bekam ihnen nicht gut . . .

Kyrie eleison —

!

Da haben audi manehe geglaubt, eine RepubUk tu sdmtfen

aber die hut das gar nicht gewollt.

Fritj Ehrrt hatte vol seinen Freunden viel mehr Insist

ah vor teinen Feinden in diesem Sinne: Schtoarz-Rot-Gold!

Kyrie eleison !

Herrgott! Sie often seit Jahren in kleinen Stuben

und sind krank, blaB und ohne Fran,,:

sic werden von Herrn iufseher Maschke sdakanierl und angebriilk,

in den Keller getdudtt und mitunter verhaun . . .

Kyrie eleison

Man, he I, alien cine Spinnc. die ist ihr Fremiti:

neb sind verzankt, allc verzioeifelt unit sehnsuchtskranh

Fin Tag, dn Giitiger, isi mitunter tausend Jahre limp!

Kyrie . . .

\icllcicht hast d„ die I rcmidlichheil und guckst cinmul

ins Neue Testament?

Bei tins lesen das die Pastoren, aber mir Sonntags —

.

in der Wodie regiert das Strafgese$buch und der Landgetiditspraddent.

. . . eleison — .'

Well! du cicllcicht. lichee (.all. warum dicsc Sichentuusclld

in deiitsclie Gejangnisse kamen?

Id, weiS cs. Aber ich sags nicht. Du kannsl dirs ja denken.

Amen.
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Auf diesen Strafvollz

Zu selun is t der W tile *1 <

iii. lit null r Belbst: tie gehon

vollstrecker, der von der-

selben Wut. zu organisieren,

besessen isl wie die Stabs-

offiziere ha Felde, die mil

geziicktem Kriickstock Ba-

raeken. Mensrlien. kanonen

und den ganzen Kriegs-

scbauplag zusammenorgani-

sierten — bis zum bekann-

trii !.inlr.

Dieae Gefangeneu bier rind

„artig", stellen also das

Ideal des Strafvollzuges dar.

Wieviel Demiiti^uni: i>t

ihnen auferlegt! wieviel

\\ illensabtotung . el j-^i 1 > t

keinen einifrermaBen ver-

inl die Organiaatoren besonders stolz. \\ as i-t zu sehen —

?

de- Zuchtraeiaters. Die Madchen und Frauen gehoren rich

Inn. den man auf dieseiu Bile! nieht sielit: (lem Straf
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Btandigen Seelenforscber, <iVr mYlit genau die Wirkung dieser psychischen Auspeitschung

ki'imt. Jefcl laofen rae wie die Cans,- bintereinander lier: bestimmt stcht aufierhalb dee

l!ililr> irgendein Warter, eine Warterin and raft: „Abstand balten!" and <las Ganze

dienl dazu, einen Kindesmord, eine Untersehlagung, eiaen Diebstahl und ciue Beleidi-

guag ZU siiiuuMl.

Entzug <!<>• Freilieit tsl genug n'amlicb genug, urn die Geselkchaft w>r aolchen so

sdiiitjen, die das Recht gebroeheo baben. Suhne iteht euch nichl zn. Zu ttiafen itehl

cllrli nicllt ZU.

Dieser Strafvollzug 1st vielleitht ein klciner Portachritl gegenuber den Unmenschlicb

keiten, die nichl photographierl lind. Er taugt nichts.

Demokrati

2S



Der Reichstaesabgeordn
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Mi bewahrte -fl

Ea giht iiberhaupt nur nocn „altbewahrte Fachleute". \\ ir babea alte bewabrte Segel-

flieger (3 Jabre Praxis), bewabrte alte Radiofachleute (2 Jaiir,- 1 — wenn sie alle

zusammen Bber Berufliches reden, -.1 quatschf das, dafi ibnen die Schnauze schaumt,
mill wcnn sie gar nodi so sprechen kiinnen, wie es im amtlichen Bericht steht: so mi-

personlicb, so daruber stehend, so vornehm abgekliirt, daun strahien sie iiber das

ganze \utli§. Etwa so:

„Gestern abend wurde in der Wohnung des Berufszwerges Jakob Nietjke von dem
dienstbabendeu Sohn Niegkes, dem achl Jabre alten Fridolin, das dortige Waster
leitungsrobr als verstopfl gemeldet. Die Meldung lief bei Fran Niegke abends

9.10 Ubr em.

Fran Nieftke gab die Meldung sofort Lhrer Hausangestellten, Fraulein Anna Koscb-

iiKinn. welter, die allerdings, da sie keinen Diensl mehr hatte, weiteres zunachsl nichl

veranlassen konnte. Der gegen balb iwSlf Ubr von ernster Berufspflichl aus der

,Scata' heimgekehrte Ehemann Nietjke wurde gleich nacb seiner Riickkehr versliindigt.

Die Operationen wurden auf seine Anordnung bin liis zum nachsten Tag verschoben,

Am narbsii-n Tage also beute morgen begab sicb zunachsl eine Commission,
bestehend aus dem Berufszwerg Vietjke, dessen Ehefrau als Beraterin sowie dem elf-

jahrigen Sohn Hadubrand, zu dem fraglichen Rohr; geteitel wurde die Commission iron

Herrn Zwerg Niefcke. Zwerg Niejjke erkannte sofort, daC das Vv'asserleitungsrohr nichl

funktionierie, weil es verstopfl Bei, und begab sicb daraufhin personlicb zu dem Hans-

wart Schippanofsky, obgleich derselbe Beinen Diensl ooch nicht angetreten hatte.

Schippanofsky forderte demenstprechend .Nietjke auf, welcher Aufforderung dieser aber

nicht nachkam. Die Privatbeleidigungsklage ist eingereicht.

Am Nachmittag erschien daun. auf erneute Vorstellung Iran Schippanofsky; die

\\ asserrohrbereinigungskolonne « ar folgendermaBen zusammengesegt:
Teehniscbe Leitung; Frau Hauswart Schippanofsky, Personalaufsicht: Frau Zwerg
Niegkc. Leitnng der Bilfsmanngchaft, bestehend aus dem Sohn Hadubrand Niegke:

Hadubrand Niegke. Oberlcituiig: Hcrr Nietjke.

Umgeben von seinem Stain-, machte Bich Direktor Miegke personlicb an die fachtech-

niscbe Arbeit.

Die Beratung ergah folgendes: Vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus wan- die

Anlegung eines neuen Wasserrohrs an Stelle des alten allerdings empfehlenswert, doch

bestanden aus allgemeinen wirtschaftliohen Erwagungen sowie aucfa wasserbau-

11I asthetisch gegen 'li>- Einfiihrung eines sogenannten

nwendungen nicht bestanden, konnte doch dieselbe

den, ila von leiten der Personalaufsicht hauswirt-

B .-in Bolcber Schrubber nichl vorhanden sei. Die

30
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Techniache Leitung erklarte, daB tie ihreraeits /.ur Materialbeacfaaffung nichl beitragen

konne, was die Pcrsonalaufsiclii aowie die Leitung der Hilfsmannschaft heftig be-

stritten. Die Oberleitung entachied BchlieBlich, daB aua hygien.iaeb.en sowie ana er-

oahrungswissenschaftlichcn Grander! die soforligc Beschaffung dea Waaaerrohrreini-

guiigshchelfsinitifls in angenblickliche Brwagung zn ziehen iei, da die Leitnng der

Oberleitung als langbewahrter Fachmann dariiber fachmanniachen Ral /" erteilen sehr

wold in der Lage sei. Die Benennang .Alter Kuhkopp!' von seiten det Techniachen

Leitnng lehnte der Leiter der Oberleihrngp, ala lange im Berufaleben stehend, ab."

Ja, da laehate!

WVim abet drei Beamte einen Nagel einschlagen aolien und deshalb einen tolehen

Betrieb veranstalten, der wetter keinen Sinn lial als Bedeutung, Notwendigkeit und

\\ i.htigkeit der beamtlieiien Existeuz miiglielist anfzublasen — da laelit keiner. Denn

Deutschland ist eiu griindlicbes Land: kein Kind olinc Nachttopf, kein Erwaclisener

oime Cachliche Hochschalbildung, ohne Titel and einen ganzen Ko|>f vnller Einbildung.



Mill :her lufstand

Das Sehrcrkliche an aolcher-

U-i Bildero ist. dafi der

Verhaftete in der Mitt,-

and die Begleiter an den

Seiten derselbe Mcusdi sin,

I

— sic wissen cs nnr ni< lit. die

aniformierten Sieger be-

stimmt ni.lit. Da mm, I nun

dieae Portierjungen oder

BauerasShne - cin paar

Unterhaltnngen in andern

Kneipen mil andern Part-

ntrri. mill sie marsdiierten

bente binter dem, der daa

Proletarial hat befreien

wollen. Aus ihren Augen

li'urhtit die echte Jungens-

freude am [ndianerspiel, und

gewonnen baben tie ami,.

und das Leben ist iiberhaupl

scliori. Viclleiilit wird nns

jemand erzalilrn. si,' tat,,,

(las znr Wiederanfri&tung

der Ordnung . . . aber sie

w ta8en gar ni<ht. was daa

ist. ..Unite mittag", rival, It

nachher einer anf Stnbe,

..I, at mil- einer von die Brii-

der duBlig angesehn — da

tiab icli ill tn den Kolben

anf 'n Ko|,p jehann, bier,

kick mail - - i* 'n Stiiik

abjesplittert . . .
." Biirger-

krieg ist Brnderkrieg — '.'

Viel selilinmicr: es schlagen

sidi die Angehorigen der-

sillnii Klaase — zum Vor-

teil der Herrschenden.
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Schone Zeiten

Phiiipp desse Na

eellte

aof dem guten Fensterbretl der

Reidiskanzlei Btehen . . . ea Ul ein

Wu.nl, -r. daB er kein Papier nnter-

geleg1 luii! er redel /m» Volke.

Borl ilir das Bild Bprecben —

?

..Die dentsche Republic i-t eine

Volksrepublik! Vorfiber daa Sy-

stem, wo es nur uoch Herren and

Kncchte gab j • U i erricbten

wir die freieste Verfassung der

Welt! Wir werden . . . ibr wer-

del . . . .i,. werden... Kin Bocb

der nenen freien deutocben Repn-

blik!" ..Hooch !" schrien

die Leute and oahrnen die Bute

all. Das waren noch BcbSne Zeiten.

Nein.es waren keinescbonenZeiten

Ilenle wissen wir. was damala

geschehen tst. Beute kennen wir

den Verral anf der einen Seite

die Sorglosigkeit, die Unklarheit,

den Brei anf der andern. W ir

habei) geli mi. Beute wissen wir,

wie Frit; Eberl anf dem Geheim-

draht mil timelier telephonierte,

urn ,iiie Ordnnng zu retten. anf deren Beseitigung ea grade ankana; hente

wissen wir es. In diesem Menscbengewinunel aber wnBten es noch nicbt /elm Mann.

I)., standen ?or allem eternal made Menachen; aolche, die die Nase toU batten yorn

Krieg; die daa Game sail waren: die nicbt mehr anf Karten anstehen wollten; mfide

waren si,-, and nacb Hause wollten sie. and sie batten genug. Battel ibr gefragt, was

-ie denn nnn eigentlicfa wiinscbten : ilir battel sehr merkwiirdige, selir vcrblasene

Antworten zu horen bekommen. Man kann aber keinen politiscben kampf ohne klar-

beil fiiluen. ohne ein dogmatiscb starres Programm, das doch wieder biegsam and

%.
Jt: . 4
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rlastisrli sein niul.) wie

bester Eisenstahl

mil Gefuhlen allein

kann man keine Re-

volution machen.

Uht ohne sie aucb

nicht.

Wit. wie Fri|| Ebert

mud ersten Tag an.

gefiihlloa seine Aktrn

aufgearbeitel hat, der

isl beileibe kein „Re-

Schreib,

Bcfaaffl mans nirllt;

'h nir \<\ irgend

etwae auf dieser Erde

"Inn Beroismus ge-

sttirzt, gewandell und

w ieder aufgebau^wor-

den. Das isi ,-i„ dent-

s&er Aberglaube.

Scbdne Zeiten ....
I mnn-rliin. die es niit-

erlebt haben, die wis-

bcd eines, so wie i,li

es weiB, wie wir all,-

1918 l.ai einmaJ -

,in einzigea Mai in

PreuBen ,li.' Erde ge-

lirlil. Kinmal is[ cine

l.nft dnrrh ilii- Slra-

l.irn gezogen, <lii- ihnea

sonsl fremd gewesen

i-l: rinnial hat sich

der Boil, n nnter den
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FUBcn der Gehenden bewegt, einmal is) bier .„ Hand, von Freiheil vorubergesogen,

eine Uinung dessen, was das heiBt: Volk. Man vergleiche dieae unvergeBlichen Stun-

den und Tage ja nicbt mit der Gassenbesoffenheil vonl914 das war deutscber Sekt.

I ,„] 80 i.i ,-r mi- audi bekon u. Was una L918 bewegte, war anders, gam anders.

Es war keine schbne Zeil I keine „groBe" Zeit aber Deutschland riihrte sicb.

Dieses Man.-, iiberdisziplinierte, straffe Land fing an zu kreiseln. Es waren die \r-

beiter, die das vollbracht baben, die surttckkehrenden Soldaten und vorneweg die

Matrosen. Wir wollen diese Melodie aufbewahren in unserm Serzen.

Erstickl in Blur, verraten and niedergeknUppelt, in die Bahnen der „Ordnong" zurii.k-

gescbeucbt, bo ging das dahin. Liebknecht, Luxemburg . . . vorbei. Die „scbonen

Tage" leben, verfalscht, umgedichtet, umgelogen, in den Memoiren jener Sossialdemo-

kraten die /war eine Revolution vermasselt, aber wenigstens an- ihren faden Lebens-

erumernngen eine bescheidene Rente gezogen baben. Das Blul der un Kriege Ge-

fall. -urn tsl umsonsl geflossen Eiir uichts sind sie gefallen. Das Blnl der Revolutio-

„;,,-,. ,oll ni.hi umsonsl geflossen sein. Si.- sin. I fur eine Sadie gefallen. LaBl sie

keimen.
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So schreckliche bzenen

qiul an dcr Laeesordnune — , wcnn
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die Arbeiter ein Rathaua sum Beiapiel dat in Mfilheim an det Ruhr be-

setjen. Die Scheiben (ind aerschossen, die Aktentiache leer, der Materialsdiaden

isl hochstwahrscheinlicb unermeBlich.

Und nun sehe man aicb die Gesichter dieaer Menschen an! Brntalital and Roheit

Btehl in ihnen geachrieben: wird vielleichl jetnand ableugnen wollen, dan diese

beiden die roie, vernunftloee Gewall darstellen? Pardon wird nicht gegeben

Biirgerblut mnfi BieBen . . . sicherlidi baben sie die Taachen roller geraubter Gold-

plomben and Jnwelen! Dem geiibten Phygiognomiker geniigt ein Blick, dem Ricbter

gar keiner, am fe«tzu»tellen: die Revolution bat bier das Unterate zu oberst gekehrt.

Obrigena lind die beiden Herreu auf dem Bild rerkleidete Kriminalbeamte.

37



Dieses Theater

f , v-

.: ,v&

„ u,,l,. I,, Ermangelung einea eigenen Konigs — von der hiesigen Repnblik fiir den

ehemaligen Herracher von Afghanistaii veranstaltet. Die Koaten der Empfange and

Geschenke betrngen etwa den Geldeswerl dea deutacnen Jahreaexports nach Ifgnaniatan.
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Die vom Sterben leben!

J red sollte zu Gottes irmenhaus

Die deutsche Erde niiilcti.

U ir stellen den lefften Jungen heraus,

\\ ir opfem die legten Herden.

Wir haben schon einmal rotes Gold

Fiir grauei Eisen gegeben -

Vnd wenn el am lefften mangeln sollt,

So laBl si,l, vom Sterben leben!"

Eickstidt, Kreu/uhrei des Stahlhetm in Ksri, :
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Etechenaufgaben

Ein Bauer beaiftl ein Feld von 18 Hektar, dan ihm »ein Nadibar i... Alter von

54 Jahren rtreitig madbt. Wie boch rind die Gericbtakoaten, wenn der Reehtaanwalt

auf gegnerischer Seite Cohn XVI] lieiBt?

Das Mnndwerk eines Oberpraaidenten bl 4 Meter lang und 2 Meter breit. Vie

lange kann der Man, Mitglied der 5PD. .ein, wenn er L100 irbeitermorde aui dem

Gewisaen bat?

Ei„ Unteraudmngarichter l«Bt einen in. Verdach. dea Judeutum. .teheaden Kauf-

,„;,„„ elf \\,„l„n in Hal. riften. In belcher Zeit avancierl der Richter *..... Land-

geriehtapraaidenten?

^.ufgabe mil imaginaren GroBen:

Eine sozialdemokratiaehe Partei bal in achl Jahren Erfolge. In meviel Jahren

merkl lie, dafi ihre Taktik verfehll iet?

Ein VolkaaUa! Sachaen machl aich aeinen Drecfe alleene. Wieviel Uiguate >™ Sachaen

braucht man. inn alle Reimann-Anekdoten allein an maehen.

Ein Kaiser koatel monatlicb 50000 Mark Vrbeitslosenunterstusung. Was koaten swei

Kaiser a„f dem Thron einer Republik im Alt,,- von acht Jahren? (Berechne daaaelbe

mil der deuUchen Republik Gleichung mil einer Unbekannten!)

Kin deutacher Richter spent in einem Tage einen Kommunisten ein. Wieviel dents

Richter iperren alle deutschen Kommuniaten in wieviel la-en ein

Ein Kronprin* hat ein oneheliches Kind. (Es haiidelt rich bier u,„ eine theoretische

Ufgabe.) Wieviel Kronprinzen si.nl noti«, um die Mongolei au bevolkern, wenn

de. dortige SittiichkeitskoefBzienl mit 218 angenommen wird?

(Die Anflosungen rind nur fur die Berren Lehrer bestimmt.)
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.1 ii Im I a ii in

Guckl ihr beriiber aus den andern Betten

.Im. ,1m liegt er.

Hal fiinfzig Jahre Dienst gemachl bei der Firma Stelzner in Berlin, in di

Frankfurter StraBe. Nm. and ah it nun so iiber die Siebzig war, da haben -

die StraBe gesetjt, stempeln gehn. Da IimI er denn versucht, sich ila~ biBch

das aie ihm gelassen haben, zu nehmen das gelang nieht. Und ,1m liegt er

Blumen bal er bekommen, gewiB doeh; und ein Miniaterium bat sich fur ihn

wenn er herausl mt aus deno Krankenhaus, dann darf er weiterarbeiten,

sie ihm test versprochen. Wie, Sir meinen: er hat doch sein Leben lang Marke

da miifite er doeh im Alter . . .
Si,- sind wohl oichl von hier ? Er bat zu

bis er umfaUt.

Mil der Firma ? Nichts, natiirlich. Erstens i-t lie ni. lit verantwortlich; zu

ea der Obergriff eines nntergeordneten Organs; drittena war der Mann i

•r t;

ie il

en I



mclir leistungsfahig . . . nichta gescbieht ihr. Seil wann tsi eine Uttiengesellsdaaft fiir

irgend etwas verantwortiiefa, was sie hit? Ein Loki tivfiihrer iel w-rantwortlirh and

«in Chauffeur eine Gruppe "i. 1

.

\lrnn ea -ci wie in \ nt. -r ik ;i ware : » an jeden jeden rag heranssetjen kanii; wo

-irh kein MensA darauf einrichtet, ein Anredil auf seine Position zu baben . . . das

isl wenigstena ebrlich. Aber einen bis sum zwei Isiebzigsten Jahr auszonu&en and

dann herauszuse^en . . das i-i .Inch vvobl . - .

Verzweifeln Si.- oicht Wenden Sie sidi an die SPD. and an ihre Gewerkadhaften;

die werden den Leuten sdion zeigen, was eine Harke ist. Unerbittlidh. Und wenn sie

eine Resolution fassen Bollten.

1 -
r liii: wissen wir j . t-s I . was ein Leben voller Arbeit werl ist:

einen StrauB Blumen.
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Dei aeoeste SAnfi bei der deottdren Reidwweh

longen fast unsichtbar.

Dieses \. I-, isl kein Nefc. K- tet eine Ulegorie,

,l,i die Masch
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Gotzen der Maigoto-Neeer

eiuen aellsamen Brauch. Der Stamni stellt seim- Gi>$en — aus Holz odet BOgac

Waehs bekleidel in besondere Eiallen raid nmtanzt sic bei feierlichen Gelegen-

heiten. Der Verfasser bal Gelegenheil gehabt, in diese Etaume einzudringen — man

sab gradezu grauenerregende Gestaltem, wiiste Ma»ken roller stnmpfer, fast tierischer

Roheil im Blick - ein Gotje thronte anf einem T m-Tier and biell einen WurfepieB

i„ der Hand . . . die Maigoto-Neger tind sehr rtolz anf diese Kunrtwerke , .

."

44

iaaaa«aiMlw



Das ansestammte Herrsdierhaus

Ids bin didc.

I n,l Mate

an} die Republidt.

Die konnen alle bollern,

soviet sir utir wollern

Wir sind die Hohenzollei

und leben von ruth

und zedeen tm ruth

bis tins Emir tlrr R ell .

Soviel Geld ! soviet

Geld

Wirklidi? Bit am Ende de

Welt . . .

Prinz Eitel Yririlrirh
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Statistik

\\ ir sind ein armes I iand.

[ch,dergelernte ^rbeiter

mil Frau und drei Km-

U dern. arbeite 50Tage im

Jahre rtichl Pur mich -

iiber 2Tage arbeite

icb fur die Reichs-

wrlir. und zwei

weitere Tage im

Jahre arbeite ich.

daniii w ireinescho-

ne Polizei haben.
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Emm h.illii'ii rag iiimI- ich fur die

ich gar nichi ini'lir angehore, und

iicii. der

17



eine Woche fur die Beamten, fur alle die vielen ul

fliissigen Beamten.

Dafurhabeichesdannmif derKunsI undWissensc

Leichter: das isl in 3 Stunden gemacht

\\ ir sind ein armes I -and!

Wirhaben 28807988 Mark allein in Preufien fur

Pferdezuchl iibrig und

ggl

iafl
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wenig zn essen.

aber 23( 990 Mark Kir <li<
v Seelsorge In der Reichswehr

und 2 164( ( ( Mark Kir die I mzuge unserer Botschafter

mM | Gesandten. denn wenn die nichl umzogen. was

hatten sie sonst zu t un? I ad
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lanresgehall von

:',(,(( Mark,undmeineFraugibtwochentlich4( Mark .his.

I ,hI 433 Wochen mufite tch arbeiten, um so vie] zu er-

arbeiten, wie der Herr Tirpitz, der die deutsche Flotte

danebenorganisieri hat, als Pension bekommt. Herr

sndorff bekomml L7000 Mark.
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driiii w irzamen an

Pensioner! fur die

a 1 1 i'ii Monarchi-

sten im Jahr

206931961 Mark.

diMiii w ir habens

1
.*•. * 4

tfN?

ja — 1 1 ; i
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Wo steekl Deutschlands (
'<

*** i

m * i

Hier?

*
,
4-

S
-.Ms--:

V



t* X

?Sf
?

Nein. da isl i

4f"
-

"4i"̂
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95- iW8gf agp

- *.

wir smd ein armes. armes Land.
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)ir Tass<

inn.;

Diese Ta»»e nberreiehl der

preuBiache Staal alien preuBi-

scheo Biirgern, die hunderl Jaht

all geworden Bind. Das i-t nett.

Man weiB nichl recht, ob ea

eine Et nterung Far die aach-

,h i, hunderl Jahr ist, oder ob der

Staal damil sagen will: ..Obgleich

,ln .in PrenSe biat, bast du ea

bia auf hunderl Jahr gebrachl -

kein Krieg, keine Tuberkulose,

keine Steuer bat dich umgewor-

,v! Hier basl ein TaBcben!" Die Taeee eiehl arte wie ein Topf mil

„. doch aber alt Geste iel ea nett, daa kann man nichl amir,-, eagen.

\l,n warnm bat diese Geete etwaa Komisches?

An keiner Sache siehi man die wahre Staatsidee beeser ala an soldben SuBerlichen

Kleinigkeiten. Dieee Tasse iel der lefete lusflufi dea patriarchalischen Staates; der

Siaat will den Papa markieren, er klopfl dem artigen Kind, daa da hunderl Jain

geworden ist. auf die Schulter . . . und man empfindet die Leere der Bewegung, ihre

Vergeblichkeit, den Anacbronismus. Ea ist ja allea nichl mehr wahr.

Der Siaat i-t kein Papa mehr (wenn er ee je gewesen ist), I die Kinder Bind ver-

datum) erwacbsen, und ee iat allea in einer glatten \non\mitat untergegangen . . . ea

isi nichl cinmal verlogen, ea ist gar nichts mehr.

Ein Dorf kann einera alteingesessenen Bauern sum hundertaten Geburtstag gratn-

linen. Das bat einen Sinn denn alle kennen ihn. U»er ein moderner Siaat kann

niemand mehr gratulieren, der nichl irgendeine Stellnng im iSffentlichen Leben ein-

nimmt ... ee hat so etwaa von gutmiitigero AJmoeen an Bich . . . ein Gnadengeachenk

fur kleine Leute. Undenkbar, daB ein wohlhabender K.ommerzienrat mil dieeer Tasee

zufrieden ware aber Kommerzienrate werden, infolge ihrea anstrengenden Lebens-

wandels, wieder nichl hunderl Jahr.

Die Tasee ist hell die Idee ist zerbrocfaen. W r

er i-t daa: „Die preuBiscbe Staats-

regierung?" Die Minister, die monatlich wechaeln? — Marie, am 15. ist der I., da

konnen Sir anfangen, anfzuhoren? Die „ewige Idee dea Staatee" ach, Btellen Sie

das Bolange dahin, lieber Herr! Sind die Regiatratoren and Biirovorsteher gemeint,

die bleiben, wenn der arme .Minister geht? Wer bat gerade diese delegiert, den

Willen der AJlge inheil anazndrucken? Nein, damil ial ea nichts.
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Untertaneo Bind es nichl mehr; Burger noch nirln denn wo ware ihr Mitbrstim-

mungsrecht? Ja, was sind sie ?

Z « a n g s a 1> o ii ii e a t e n sind es.

Sie musgen siili in die Listen einschreiben, ob Bie wollen oder nicht; keine Einheit

der Geburt, der Raese, der politischen ^.nschauung einl sie. Die Spraehe? . . . aber daa

isi vicl weniger al> man glaubt; denn ea gibl liunderl Vrten Deutseh, and icb glaube

nicht, da I.! ein guter Schriftsteller and ein schlechter Richter dieselbe Spraehe sprechen.

Es sind Zwangsabonnenten, die keine Moglichkeil haben, anderswoher ihr Gas zu be-

Ziehen, dunli einen ainlcrii ilnr Urirfe /n hrfiirdrrii. mil ciner andem Eisenbahn zn

fahren . . . monopolumgeben spielen sie: Burger. End sind es langsl nicht.

Nni die ganz kleinen Leute glaoben noch dran; die Klugen lassen dran glauben.

Der Staat aber ist ein Mischding: halb Selbstzweck, mil einem Beamtenkorper, der

sich durcfa Zuwahl erganzt, ohne jemand zu fragen and halb unterworfen den

wahren Maehten des Landea: der Riistungsindustrie, den Kohlenbaronen, den Stahl-

den Grofigrundbesigern mid der verarbeitenden Industrie. Der Staal hat nichtgrafe

viel l<i

Wenn i

das am

..liirllli

[, id. da afft der Staatein alter Bahnwarter bund

ider, and rerleihl ilnn eine Tasse.

/ur freundlidien Erinnerung

un die preuBische Staatsregierung.

agi der Hundertjahrige. ..Da ist ja anch noch der Staat

risen Kopf, in Erinnerung an alle die schonen Stunden,

if,

yftte^-c>.^
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Aussperrung

58

titer ttehn wir in dem Garten

unil marten, uarlell. marten,

Voter kommt nkht.

Bet Krauset wird gleich geschlouen;

er tit bei den Genotten .

\ ater tit auigetperrt.

Durdts Rheinland zieht et brausend -

lie haben Zweihunderttausend

aus den Fabriken gexerrt.

Wir stehen hUr ,„„l darben;

ei bliihn die I. G. Farben

Voter til auigetperrt.

Wir Aid dam da, urn spater

an Sidle nnserer Voter

an den glekhen Sdiraubstock zu gehn.

GroSmutter, tag es den Kleinen:

,ie sullen vor Hunger nil,, urine,,,

sir sullen gerade sielm '.

\li, Yuie, „,„l dem gamen Chor:

Briider!

/.tun I.iehl. zur I'reiheil empOT !

^mM^^^ m̂mammpt
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I )er Na1 urforscher

..0>h. man limit docfa

so allahand. Sehn Se, nei-

lid,, da wifal ids bier bo

rum, uff ee a] komml wat

Hariri Nanu? dent irk

ick fall hi..: U el .„ oiler

Stahlhelm I. dachl irk.

ka le nodi brauchen

Willi, hen Bdireil immer

narl,,, kleenel Toppchen . . .

i in inn Sack.

Va, nn denn, wenn man

allahand erben. Sehn Se,

neilidi . . . wiehl ick da so

nun . . . uff eenmal FaB idt

in wai Weidiel Nanu?

,larl,l irk idt seh hin: is

el den ollen [Cahl sein Voll-

kail. WiaaenSe, der del neie

Strafjeaej; macht; der Mann

lial w alirschcinlicli zweie

einen fiir W odbentachs und

einen fiir Sunntaelis. Kin inn

Sadc.

\a. aber del scheenste war

<lorli jestern. Jestern mor-

jin - del war in lie kloster-

straBe, uffn Hot di Ik
"""'"

i.-k da Bonnen Kaaten ana

. . . wai lin.l ick'.'' Sic weru

ladben: del loBjaliatUche Programm anan Jahre L870! \d>. war del no Freude! Ick

ha det die Kollejeu vorjeleaen — Sic. alia so bam wa lange nidb jeladit!

Und wo licchi del mi. det idieene Projranun —

?

Sehn Se."
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Dei" Staatshaushall

Das (irliali lino l.iikoiii(iti\ liiluiTs isi niclii groB del Staal vertrostel den Maim mil

der ^Pension", die ilim semen Lebensabend sdbon verauBen werde. Diese Pension i-i

meisl goring.

Wohlhabende Manner aber, die alt .Minister ein Gastspiel in der Politik geben, dae sich

hinterher meisl als recbl rentabel erweist, bekommen folgende Pensionen:

Dr. Georg Midmelis, jener Reich

keil envies: 27 600 Mark jabrlii

Dr. Wilhelm Cuno, der als Beam

Seiuffalirtsgesellsrhaften zu fiihrc

Direktor finer solchen Gcscllsdu

nicbt verantwortlieli. weil man

19 000 Mark:

de Jali 191' ollendete Unfahi

ler die Entschadignngsverhandlungen mit den groBen

i haiie and der dann wie der Zufall spielt! der

ft wurde; als Reiehskanrfer fiir die Inflation deshalb

ibn fiir nichts verantwortlicb machen kann: etwa
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Gottlieb ,on lagov,; gana recht, jener, der die Neugierigen warnte and .pater emeu

Hochverratsversucb machte: etwa 24000 Mark:

Dr. I.runld. cin frUherer Staatssekretar von groBen, liicrorts ruchl bekannten

diensten: etwa IT 000 Mark:

von Tirpis; der Alte i... Bar.e: der Mann, der den Reichstag jahrelang bintergangen

I, „ ,„„ den Ban einer flotte durchaudracken, die im Kriege nicht* genual nnd wchts

gesAaffi ha< also fiber*luasig gewesen ist: rund 25 000 Mark. (Ihrem Keben Tirpifc:

die dankbare Republik.)

Nun darf man bei Betrachtung solcher Ziffern nicht yergessen:

Dieser Staat, der solcbe wahnwifcigen Summen Bber 23 Millionen - jahrlicb aus-

zaldt. isl Bchwer verschuldet; stand bereita einmal <ror dem Nichts, belaatel seine arbei-

tenden Steuerzahler Behwer, am diese da /.n Hasten.

Freilicb: aucb diese Pensionisten arbeiten BeiBig. Ein groBer Teil dieser Manner isl

nod, recht riistig; bal gut beiahlte Steflnngen in der Industrie, die sich niemals nut

ihnen befaBte, batten sie nichl den Titel - - so dal.l also die Frfihere Staatsstellung sicb

s.hon anf diesero Wege bezabll macht: die Republik zahll immer weiter. Sie rahlt:

den fruheren deuttcken Kriegiministern nacb ihrer yerderblichen and dem Lande

sch'idlicben TStigkeit aodh hente pro Maim and Nase: 25000 Mark;

ie zahll Herrn Guttai Bauer:

(Mosel):

I 1 000 Mark:

sic zaldt Herrn Hermei

I 1 000 Mark:

si,- zahll Hnm Emminger, der die

dentschen Schwurgerichte ver-

oichtet bat: L9 000 Mark:

sie zahll si. zaldt — sic zaldt —
,„„| ,ie wird in.incr weiter zahlen,

wi-il Bicb die Bezahlten ihre Gesetje

selber machens weil die Yrbeiter

nnd die Angestellten nicht wissen,

uas mil ihnen getrieben wird,

nnd wcil der Staat ini Lelien der

Heutigen ilas darstellt, was die

Religion im Leben der UrgroBeltern

gewesen ist: cine ilnnkle. mystc-

riSse, aber anf alle Rile anzn-

betende Sache.
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Der Kriegsschauplatz

— „Hauser! MensA! . lange nidi jesehn, was ? Na, wie jehU dean? Mir?

Tabllos --!... Ja. nu . . . ieb war ja ami. lange weA! .la. dreiviertei Jahr, nee,

warten Se mal, zehn Monate, eehnenbalb Monate, jenao '. Ja, in. Dezember bin iA

lo8 wissen Sie jahniA? Na, Mm-, I,, lesen Sir dean keine Zeitungen? In Sibirien!

Auf dem K.S.!*.: Banger, Si,- leben auf .Inn Mond! Aufn KriegggAaupiafc - !
Kenn

Se jahniA? Na. das mtissen Sic born! komm Se. wir jehn da riibet in die Stampe

and trinken "n Schnaps! Da- wissen Si.- jahnich? Also passen Se auf:

Sie kenn do* den General Wrobel, was —? Son kleener Dicker, niA? Na. also der

hal docb <ror zyrei Jahren anf der Fronttahrung in Dortmund dm VorsAlag gemaAt

- mir ein K.ihrassao - nee. warten Se mal, "n Kirsrh . . . 'n groBen Kirs,!,! ja. fur

dm Berra audi — od.-r nebmen Si.- beber . . .? also in Dortmund dm Vorsdilag

gemacht, es miiBte fur all,- nationalen und wehrtahigen Elements ein rurieggsAaupla*

einjeriAtet were. Zur ErtiiArigung der Ingend . . .
Wie er anf dm Gedanken ge-

konunen isi - ? Sehr einfach. Da battn .lie radikalen Blatter docb gesArieben:

..Wmn ,li,- Berren Krieg fiil.r.-n wollen, dan., soll.-n si,- siel, ihren KriegssAauplafc

.,H,.i„ aufmadien!" Bam wir jemacht! Prost! B.irr. Donnerwetter, der hats in si*!

Kenn Si,- den \\ hj ...it dem Bauer, der i... Cbausseegraben si%j1 und grade einen

ninnnt und siel. sel.iii telt. komml der Pastor vorbei und sagt: „Na, KrisAan, du saufsl

SWar; aber iel. sel.e. dal.i du diel. seluit.elst - das ist der erste Sel.r.l. zur Begse-

rung —!** Sa.l.t der Bauer: „Nee, Here Pastor — .let tu iek man bloB, dam.
I

der

Sehnaps iiherall l.inkommt —!" Ja. was iel. sagen woUte: also einen KriegssAauplafc

z„r ErtuAtJgung der wehrkraftigen Jngend, der Volkskraft - na, Sie kenn ja die

Spriiehe. Also gut — mein Wrobel log, aufs ReiAswehnninisterium, zu den Russen,

nael. Genf. nael, Paris fein jelel.t der Mann . . . hats al.er zustande bekommen.

Da ham se uns .... also janz kla.nhei.nliel, einen kullcssalen kriegsschanplatj in Sihiric.i

hinjemael.t! Den Franzosen hahon wir jesaeht, es war jejen die Bolsel.ewiken. Grum-

badh -laid. I. was Breitsel.eid Sagt, die illformiere.i siel. jejenseitiel,. ja. und den Eng-

landern bam wir jesaeht. es wiir jejen die Franzosen. den Hussen l.al.en wir jesaeht.

wir warden ihr I leer orjanisieren, na. ,..„1 die ReiAswehr maeht ja Bowieao mit. Bon.

'„ paar hundert Wersl hinter krasnnjarsk. wissen Sie, wo diss is? Also — wen..

das hi,-,- dm leniggei i- tin die StreiAholzer die obere Tunguska on Ihre Ziaretten-

,!„-,- da- SajanisAe .Iel,,,,-,-. denn wah diss bier miser K.S.P. Na. m- Ahkiirzung

mul.l del Ding docb ham bam wa >o jenannt, Prost! Si,-. tahllos, sag iel. 11..,,-..!

Also einfach i feinknorke! Passen Se anf:

Det lanze wah mil Staeheldraht einjeza.,,,1. del keener rin konute und keener raUS.

Un alh-s da. Si,- — : SAufcenjrehm und Front und AAtffleriesteuung und BeobaA

tnngsstande und Feldtelephong und alles. Na. und ein,- Etappe! Ueber Banter, da

ki;,,,, Sie jahnich ...it! Also jeder Stab hatte ein maAtige. Hans, nut zwei Kasinos,
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I a im wahrstcn Sinne dea Woehtes. Vapflejung me si<h dil.i jehort: wrunderbare Weine,

hat del Rote Kreuz gestiftet, die Leute rind ja Behr international . . . and Schnapse,

ua, dagegen is diss hier das reine Bitterwasser - Ober! Hen- Ober! mir nodi a

doppelten ECirsch, ja, fur den Herrn anch — and Feldpastore and Orrnanzen and

NaelirichtenolTziere and Ballon- Ahwehr-Kanonen und Flaks mid Funk and alios. Ja.

onne Flotte ham wall audi ji lialit. die fulir iinma den Jeneasei railf und ranter, im

Exzellenz Lndendorff and BrUninghaus and Killinger die wahn alle da. All.-. Da

beiBl keine Mans 'n Faden von ah. Prost —

!

I,k wah Felllleutnant — erst FelUJ and denn Felllentnant Ja, 'n Feind batten

wir anch.

Die Herren hatten sieh hei der konsi htituiei enden Jeneralveraammlong so lange ram-

jezankt, his da wiirklich zwei Jruppen waren, eine jriine and eine rote, and die eine

war der Feind inn der- andern. Na, einmal is es anch zum Jefecht jekoinm . . . sonst

bam wa ja mehr organisiert, ja. Aher einmal ist es zum Gefeeht jekoinm — vier-

liuiidert Tote; der Jasolfzier. diB wall 'n JroBaktionar Mm Leverkusen, der war he-

soffen und hat nieh aufjepal.il. im da hat seine Jaskanone funktioniert, und so is es

denn passiert. Die Panjes? Nee. die wahn nieh da. Das heiBt: die Mannsehaft muBte

doch wat ham — zum Requirieren un die Wciber an so. Da ham wa denn z.wei-

hundert Meeohene reinjesetjt, mit ihre Kerls. das war die Bevolkerung, die macbten

die Einwohner, sozusagen. Na. an hei die jingen die. und wir ancb manchmal, det

heiBt, wir lieBen sie in Stab kommen . . . .in Budenzanber ham wa da valleh-ht jc-

macht! Doll. Prost —

!

Wieso icb mi wieder hier bin? Ja, Hatwer, Sie wern lachen, et i-t ja ancb iehr

komiach . . . wie soil icb Ihn daa erklaren . . . Born Se zu. Ea bat mir auf die Dauer

keen Spa 1,1 jemacht.

Wir batten doch alien, nicha? Kriechakorrespondeuten icb hah aelber einen in

Ilintern jelreten — Fehlrahhiner . . . die Korrespondenten und die Rabbiner, difi

wahn die einziiren .luliu aul'n K.S.P. wir batten docb wirklich alles . . . aher. wissen

Sie: mir hat was jefehlt. leli haa manchmal, weiiu icb QacbtS die Posten revidierl

habc, and wenn icb denn so mil iniiiien (iott and ineiueii Suff alleene war — denn hah

icb so nachjedacht, warum mir difi kein Spafi macbt. Was mir eijentlich fehlt. Denn

mir lial was jefehlt, llauser . . . I'rosl! \\is,eii Si,-, was mir jefehlt hat?

Sie, deB wahn docb alles Freiwillje, die da wahn, uicha? Die wollten docb all.-

vastehn Se?

Del maelile keenen SpaB. Sie, ieh hahe doch jedient. vorn Krieje babe icb meine

vierzelm .lalire runterjerissen: ieh weel.) dueh. wies is. Sie. wenn sie denn so ankam,

die Kekruten — in Zivil sind sie iuimer an ein vorheijejangii. ahi-r nu auf einmal

wahn se jahuiseht mehr. Sie — da warn se janz kleen! Da kam Be denn an. und die

Kellner wollten kelhiericren. mid die Sehohspieler koimlen auf einmal Bchreihm, in

die Sehreihstuhe, mid die Herren Heehtsanwlilte . . . und denn jing det: Herr Feld-
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(rebel vorne and Berr Feldwebel hinteu wir batten Be doch, vastelin Se! and wat

Be koiiiiten. det machten Be denn cor, wie die kleenen dressierten Hundcben! Und

jaii/ nali ranjehn konnte man an se, und nichl mucksen durften se sich. janz still

ham se jestanden and bam een bloB anjejlupscht! Irk wuBte doch, was die dacbten!

Aber denken jabs nich. Immei denkl man. .Uu lit ick. Disseplin rauB sind! Det wall

da nn allea uich. Die Bevolkerung knifl' docb een Oobre zu, wenn wir jebriilll bam

nn allea zertepperl ham — ea war docb vorher allea bezablt! Wie in die SchmeiB-

kucbe. Die Mannschaften, die wahn dod h 1.. -sal. It . . . Una fehlte ehmt der, der

nich wollte, vastehn Se? Da fehlte ehmt daa Widerstrehnt; der Wideretand, del nn-

botmaBje Ele nt. aozusagen ehml die Sozis, nee, die nich, die wollu ja . . . aber

die Kommeniaten and die Pazifisten and die Weiber, die wirklich heulen, wissm Sic.

wo del echl i< . . . die Meechen, < 1 i
.

- einen anbeten, weil se an ein jlauben; die- Liimmel

au{ der StraBe, die sich vakriechen, wenn anaereiner kommt; die Beljier, die man

konnte knuten Sir! ea war nichl echl rastebn Se micb? Ea war Fall,-.

Da Kin i,k denn abjehaun. Die kampfen da aocfa . , . aber >U-r richtige Frontjeisl ist

del nirh mrlir. Die meiaten ham audi achon 'n kleinen Laden aufjemacht; Ludendorff

is Maurer jeworn, der bal "n Maurerei, Tirpig vakanft Bartwuchsmittel, mid Voske

ziichl Bluthunde, die vadien Bebon janz hipach. Bakenkreuz am Stehl . . . am Slahl-

lirlm - wa docb 'nr scheme Zeit! Vber .In ricbtcbe war el aicb. Nn willch micb mah

in Berlin umselm in die Vutobi an, he oder bei die Industrie die braucben ja

immer een zum Orjanieieren . , , denn orjanisierl muB sein. Jejen die Arbeiter, wissen

Sie — ! Ja. nn bin icfa wirdrr da.

i\
T

a. nn was ham Sic die janze Zeit jemacht — '!
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deutscher Via

lag For

in -i-li.

Deuudter Kriegsartikel

Daa bal jeder erlebl : wenn man das eratemal eine Ei.enbahnstrecke fahrt, pal.il

man auf jeden IJaiuii am \\ ege aul'. Brim dritten Mai legt sicb das, und man weiB

achon alles: die Zollplackereien, die PaBrevisionen, das unendliche Stuckern der Radcr

nnil die niedrigen Bauser links und rechtg der Eisenbahn. Was int man also in sob-hem

Fall? .Man licst. Der lrt;tc Band von Conan Doyle war nirht vorriitig. Spanuung ist

aber im Coupe in jedem Fall vonnoten, ein biBchen lachen mochte man aucb - was

kann es da Srhiineres gcbcn als: ..rvameraden. Konian von Rudolf Herzog.

1.—50. Tausend. Stuttgart und Berlin. J. G. Cottasche Buchhandlung Nadbfolger.

1922." Cotta. das isl der. der einmal Goethe und Schiller . . . aber das ist sclion

laiiL'e ber.
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Nun bin ich gar nicht so ungebildet, wie fin General aussiehl. Ieli kenne noeb

zwci Romane von Herzog, die ..Wiskottens". und einen. (lessen Titel ieli zwar ver-

gessen habc, aber den ich auswendig, Scite fur Seite. nai hcrzahlen kann. Es wird kem

Wort stirnmen. aber es wird sehon stimmen. ..Kamcraden" babe ieli nun ganz sorg-

faltig dureldaebt. Hier ist ein Sehulfall des deutsehen Gcniiils.

Sebleebte Romane bat es immer gegeben. DaB Fran Conrtha-Mahler kein Deulseh and

Herr Herzog keine Romane selireiben kann. ist beianglos. Aber seit jelier war diese

Gebrauebsliteralur fur den A 1 1 1 a ir ungemein bezeiebnend. wcil n'andich von ibnen

aus zwar niebt auf den Verfasser, aber ganz genau auf das konsuinierende Puhlikum

geseldossen werden kann. All.- erfolgreichen Schmoker der letjten Jahrhnnderte und

aller Lander baben den Sieger iiber das l.eben zuin Thcma - die Hitler, die wildeu

Rauber, die Scebelden. den Detektiv. den groBen Verbrceber . . . es Bind alles Leute,

die ktihuer, groBer. ungebardigrr als die Leser sind. solebe. die das tun. was er gem

tun nim-hte. aber uiebl tun darf. \\ er wissen will, welebes Ideal sieb die kleinen Kanf-

leute des Biedermeicr ertraumten. brauebt nur Clauren zu lesen und die Ritterromane

der Zeit; wer das von beute kennen will, lese Arnolt Bronneii, jenen Rudolf Her

zog II.; alle SpieBer sind verhinderte Napoleons — wir baben ja im Kriege sebaudernd

erlebt, was berauskoinrnl. wenn sie einnial diirfen . . . Wie siebt nun das Idealbild des

gebildeten norddeutsohen Mittehtandea von beute aus —

?

Wie ein Reserveoflizier.

Ein Lieblingswort des He.rn Herzog ist ,.knapp". Es ist gar nicht zu sagen. wie

knapp seine Helden alle sind erwiderle er knapp"; ..\ein. sagte sie kura":

„Ein tiefer Ernst straffte seine Ziige'
- — so oder ahnlich marschicrt es duieb alle

Biinde. Seine Helden sehen folgendermafien aus. iniissen also — naeb den Autlage-

ziffern zu seldieBen von Beinem Leserpuhlikum so gewiinschl werden:

Knapp, kurz und kiihl liaben sie eine lSeaintenstcllung oder sind sebr rangierte Kauf-

leute. jSIit der bestebenden Ordnung befinden sie sieb auf besiem FuB: sie bejahen

sic (obne sie genau zu kennen). Es sind tapfere Leute, Bolange sie in tier KoIlektivitSt

handeln — erledigt. wenn sie allein stehen. I li i Mut besteht zunaelisl einnial in

grcnzenloser Flapsigkcit gegen alle amlern. die nicht ilirer Gruppe angehdren. ..Er

schafftc mil einer kurzen Bandbewegung fiir sieb und seine Begleiterin 1'hitj." Die

andern gibt 68 niebt. Denn uiei.iand ist so aristokratiseb wie Herr Kegicrungsrat

Schulze, wenn er dureb das genuine Yolk sebreilet. Es sind Aristokraten der Wein-

abteilung. Trinken aber die andern aueh \\ ein. sinken Schild und Wappcn in nichte

zusammen.

Tcnuinologic und Jargon sind den, KasittO, den Stall und der Jagerei entlehul. Die

feineu Untcrseliicde zwischen: ..Der Mann bieb kraftig ein'" und „Die Herrcn se^td*

sieb zu Tigch" werden stels aufrediterbalten. Has Chineaentum des Kasernenhofs

ist noeb in den wildestcn Situalioneu ausgedriickt : wenn einer ins \\ asscr lallt. raft

68
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<r ucherlich; ..I<h liittc gchorsamst, mieh hcrausholcn zu wollen"" oiler so aliiilich.

Das kann Eerzog gat.

lin iibrigen dnrehzielit das Bach jene damme, suBliclic Liebesge8chichte, die cine sehr

weit ausgedetmte Frauenwelt mm einmal hraucht, and die in alien Couleuren der
I, iterator vertreten ist: die jiidisrlien Hystcrikerinnea kaufeu be! Ewers, die ehrist-

^c^V
lichen bei Bonsels, und die normale dentsche Fran hal l»i Herrn Bensog ilir Geniige.

Wenn aber nicht geliebt wird, claim wird gepriigelt.

..Alur vorher haben Sie der Zugbegleitung doch etwas ins Stammbacb geschrieben?

Icli meine. die Zeilgennsscn batten doeli einen ti intern, in den sie getreten werdeii

fconnten?" Die Zeitgenoesen sind Deutsche. „Niklas, stellen Sie sich inal sofort

anf den guten Ton ein." ..Word icli". knurrte der Jager, beugte sich weit zuriick

und zog dein Schimpfenden einen langen Striemen Uber das Fell."" Der Fellinhaber

ist ein Deutscher. Dann ein zweiter, ein taueendnter Fall des Gcfreiten Lyck (der,
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wie ana Beinrich Manns ..Untertan" bekannt, anf Arbeiter achoB and daftir vom

Kaiser belobt wurde), ein Reichawehraoldal in gleicher Luge: „Gehen Sir dem \\ ege-

lagcrer die voile Ladung. Un.l weiin das Rudel nichl felge von dannen stiebl. so

marten Sie do.-b die weite Reiae nicht allein." „Zu Befehl", munnelte der Mann, nnd

seine Augen Itarrten in die Feme Sie baben Bicb gehalten wie ein Beld. Icb

begluckwiinsche (las Vaterla.nl zu solchen tapfern Jungen. Komrnen Sie mil. \\ ir

begleiten Sie." Knrz: die Ohrfeige, der FnBlrilt. der SSbelhieb als Grundbedingung

fiir den Wiederaufbau. Genau wie bei Bronnen.

Denn Berzog hats mil der Politik. Ond was fur einer -
!

Mil der, die Beine Leaer

machen nnd sehen, begreifen and bejahen. Und die sieht so ans:

„Und was — was batten Sie getan?" iGenieint ist: im November 1918.) ..An den

Rhein, Dnlkingen, den Kampf in der Rheinlinie aufnehmen! Jeder Tag fnrchtbarsten

Wideretandea hatte den Feind erniiehteri. hatte nns beasere Friedenabedingungen ge-

bracht. Nnr jammernde Feigheit schlagt man ins Maul, daB sie kuscbt. Keinen Mann.

der Bint gegen BIul se%t." „Recht, Volker, recbt. Und wenn die Rheinlinie mil

zu halten war —?
M ..Binter der Weaer! Elinter der Elbe! Zahe, aahe; Scbntt fur

Sebritf Telegramm dea Freiherrn von Leraner, Vertreter des ^nawnrtigen Amis

i„, GroBen Bauptqnartier, von, I. Oktober 1918, uachmittaga 1 Ubr: ..General Luden-

dorff bat soeben Freiherr von Griinau und mich in Gegenwarl von Oberal Beye, Eurer

Exzellenz »eine dringende Bitte zn iibermitteln, daB unaer Friedenaangebot sofort

hinausgehe. Heute balte die Truppe; was morgen geachehen kbnne, aei rneht vorau

zusel.en.- Telegramm dea Wirklicben Legationarats von Griinau an^eelbenjiige

2 Ohr: ..General Ludendorff aagte mir eben, in Gegenwarl

Leraner, Eurer Ejuellen* seine dringende Bitte an Sbermitte

um

Oberal Beye und

las Friedenaangebot
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sofort hinausgehen zu lassen und damit nicht eral bis zur Bildung der ueuen Regie-

rung zii warten, die «dh verzogern konne. Heute bielte die Truppe noch, mid wir

seien h in einet wiirdigen Lage, ea konne aber jeden Augenblids ein Durchbrucb

erfolgen, and dann kame linger ^ingebol im allerungiinstigsten Moment. Kr kiime sieb

vor wii- fin Hasardspieler, mid es konne jederzeil irgendwo eine Division versagen.

Ida habe den Eindruck, da I.! man bier vollig die Nerven verloren hat. I mochte

glauben, dafi wir schlimmstenfalls nacfa auBen bin den Scnritl mil der Haltong Bul-

fiariens hr-griiiidcn kiiniien. (iriinau." Wie mmil man das. waa llrrr Berzog darans

mai'lilV Das iiriinl man diehtoriselie Freiheit. -Man wiril miili gewifi koiner

zartliehcn Liebe fiir dicse Republik zeihen — abet was da an dummem Zeug auf-

gcreibt steht. das gcht anf koine llr-rzogslwint. Was nirlit hinder!, dal.l oiner der

Qeldenraisonneure die Torheiten. die Unfahigkeit, die Fehier der Vorkriegszeil offen

ZUgibt: ..Und fresc Idal'en hat mm einmal die panze liebe Vogelseliar in Berlin, alle die

Jahrzehnte. unsre gauze EntwieklimgsgeseJiiehte liiudiireh. die wir in) Aiishinde dnroh-

lebten, durchkampften. durchschufteten, ohne einen Zuruf, als wir in Leibes- and
Seelenqnal das Vaterland liraneliten. Bis es — ana bramble." Das i- 1 richtig: fiir

S>'%t , % ^M



Weifie Sdtmach in tfrika

prciscn in don Unterstand. Ilerr Volker tr

Auf der gleicben Hohe stehen die Au-fiih

den Pou

ten iibe

die Deutschen im Ausland

hat das Kaiserreich nic ct-

«as iibrig gehabt. Abcr wer

hat denn gesehlafen? Doch

die Leser des HerrnHerzog.

Wer saR denn in alien, aber

au<h alien maBgebenden

Stellen? Seine Bonner Bo-

nis-, n. seine Gutshesi5ers-

solme, seine Offizicre, seine

Kdehnensehen. die mit der

knappen Handbewegung die

Mitgift einer reiehen Heirat

einkassierten. Nein, sic ha-

ben den Krieg nichl ^ewollt.

Was batten denn die aocn

gewollt, «as iiber llinter-

nommcrn oder das \\ eser-

land hinausgegangen ware!

[cb bitte gehorsamBt; Stiesel.

Die den Berrn Serzog le-

senden biirgerlichen Aristo-

kraten Bchanern vor Wonne

(dieFranen besonders),-wenn

det I.eihbibliotlieksdielitor

ilmen attestiert. daB man

Gott sei Dank etwas Besse-

res sei. JBalten Sie gute

Naehbarschaft mil den I'l'ahl-

biirgern?" beharrle \ olker.

..M, in Gott, man gehl ja

audi Sonntage mal in den

Zoologischen Garten, wenn

einer in der Niihc iat." Der

lulialt dea Zoologiscben Gar-

irns bat bei Verdun sein

dreckigea Blut vergoasen; ei

trug sein I'ellzn Welhnarkt-

ie Mi-rite.

len polnitchen Aufstand in



Oberschlesicn. Was da fur ein objektiv falseher Kram strlit, wie ..Berliu" angegriffen

wild...! Selbat dcm Staimntisehhorizoiit diescr Leser muB docn hckaimt seiu, wcr die

Frcikorps, deren Taten hier so glorifiziert wcrden, bezahlt hat. Einmal stelit die

Walirheit: „Die Manner, die mit Volkern zum engern Stabe zahlten'* (die herzog-

lichen llelden zahlen immer zum engern Stabe — voin Leben und Sterben des ge-

meines Mann,- liesl man weniger), ..batten Augen. Ohren und Hiinde allentbalben . . .

Und sie batten ibre Hiinde in den Srliiitjengilden der bayeriseben Berge und in den

Hochsrhuleii der deutsrhen Gaue." Das kann man wohl sagen. Und es soil sugar

vorgekommen scin, dal.l sie diese Hiinde rot bis an das Gelenk wieder beransgezogen

habeu . . . Das Nahcre siebe unter Gustav Landauer.

Scbr feine Herren simls nirlit. die feifflen Herren. Aber offeubar lebt man in diesen

Kreisen so. demi sonst warden diese Biieher ja niebt so begebrt und gelesen werden.

Ein Land ist in Not. in tiefster Not. ..Ieb sagte Ibncn doeb, ion babe mein Geld in

vollwertigen Dollars. Und vcmi die Mark auf den Nullpunkt sinkt, kauf ieb mir

fiir einen Dollar eiuen Oehsen." Aber einen unbescbuitteiien. Und einmal, als der

Oberbeld dem Unterbelden einen Freundschaftsdienst erweist: ..Meinen Kanieraden

batte I.-li berausgehauen, daebte cr, als cr zufrieden mit dem Tagewerk dem Diilkinger

Hof zusebritt. Da mieb selber der Dollar keinen Cent mebr kostet. als ieb ibn ber-

gegeben babe, so ist das Geschaft ein ertraglichea, and dei Verbis! besteht nur in der

Einbildung." Dieses Deutscli-

tinn ist ein unertragliches,

und seill Wert besteht nur

in der Einbildung.

I in iibrigen babe ieb fiir

mein Geld alles bekommen,

was ich verlangen konnte:

Liebe and Mondschein, Die-

lenbesitjer, die „von rhein-

auf und rheinab" zum Be-

grabnie eines ,,Stimmungs-

siingers" kommen — so-

gar '-in Notziiebtsverbreeben

mit garantierl Bohwarzer

Schmacb und ha! dem krSf-

tig zupackenden Faustgrifl

d.s blonden Betters . . . es

ist alles da. Frenide Sol-

daten starren immer ..f reeli"

beriiber; reiscnde Nord-
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deutscfae werden auf einem bayriachen Bahnhof geohrfeigt; ...lie Lautheit fran-

ziisiseher Gebarde, franzosisrhen Fiedeflusses auf alien Wegen". Man muB einmal

huren, wic cin alter franzosiseher Oflizier. elwa Gaston Moch, iilier Deiitsehland

sprielit. um die HaTdiehkeit dieser falschen Bcobarhtung zn ermessen. Iml ein guter

Bcobachter Frankrehhs. namlicb Arthur Eloesser, erzShlte mir einmal, vrie er sicb

in Paris in den GeseUschaften anfangs so Fremd gefuhh babe; iinn fehlte etwas

Er kain daliinter, daB es unsre zieinlieh lanleii and lebhaften Gespriiehe waren — die

frunzosische Ge8elligkeit isl leiser. U>er es sind feine Berren. I ml schlau! Als der

rlandelsmann, der Viehjude, mil dem ..llerrn" die Stalle passiert, sag! er: „Was

baben Sie fur seliiine Ocbsen! Was haben der Hen- Baron nur t'iir schone Oehsen!"

Diilkingen hatte falsi h gehort. ...la. ja. Es ist Bier aus der Dortmunder Brauerei."

1 mi dann gingen sie zn den andern . .
." Da sohmunzell aber die Leserschaft! So

ein ausgeruhter Kopf! Borl einfach nicht! 1 nil mil dieser gutaherrlichen „Schlauheit"

haben sie denn aueh oachher die Welt regiert . . . Fein sind sie. aber audi burschikos ila-

hei. Diilkingen mochten Sie Diilkingen beiBen? bemangeil an seiner W irtschafte-

rin, daB sie ininier die lliinde unter den Busen legt. Aber wie nennt er die,en Busen,

der Srlielin! ..I las da" mid .-den Pudding" - zmn Seliiel.leii! Und sie sind aneli historisch

nur vom alten Kaiser wollcn sie etwas wissen. „Mit dem Enkel verbindet niieli inn

ehrlicbe Teilnahme." Da bast es. Und Lyrik? I.yrik aueh. PreuBisohe, natiirlieli.

In einem Satj die gauze preuBische I.yrik. „Sehnsuchtig rafend klangen die ge-

sehiilten Mannerstimmen durdb den Raum." Hor ieh docb den Klan^r nodb dieser

Mannerstimmen! ..Aufstehen!'" Und selilieBlieh eine Perle. und da zeigt sieh der

Febensinhalt einer ganzen Sehieht, die diesen Krempel liest. in vollem Liehte:

..Vornelunlieit — ? wiederholte Aolker. ..Kami Voriielmiheit lassig sein? Lassig ist

haltlos . .
."

Kami Viirnelinilieit liissig sein —? Gewil.i. Vornelunlieit ist lassig mill linker — der

straffe und knappe Cliarakter dieser Mens, hen aber jiieieht dem zu engen. liolieu und

steifen Kragen des Unteroffiziers. der Sonntags ausgelit. Er braucht den Kragen. Es

ist sein sittlielier Halt. Offnet er ilm . . . alier das ist eine landwirts, hal 1 liilie Frage.

Miilionen und Miilionen lesen das. Slramnie Helden liaucn ein, daB es nur so knaekt

und knallt. unzahlige Liebespaare wandeln in diesen Biiobern bei Kapiti Isehlul.i iilier

die mondbeglanzten Felder, jeder bebt die Nfaae und siehl gestraffl iiliei das bunte

Gewiild da unter siili. Ind Her liest das —

?

Es ist der Gehaltsempfanger, der den Burggrafen spielt, der Bibliotheksral aus der

Gelialtssiul'e IV mil herunterklappbarem Vigier, der Vorsigende eines Polizeihund-

ziielitervereins als August der Starke. Es liest sicb SO woblig, so glatt, man fiililt sicb,

es isi der Marchenwald nnsrer Zeit Fine gauze, breite Schicht ergogl sieh an diesen

Leekerbissen. Das Verzeicbnis hinten im Iiiieh gibt eine Gesamtauflage von

2 485 000 Exeinplaren an das bedeulel. mil.le uererhnel. zehn Miilionen l.eser. denn
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jcncr 1st dec Herzog der Leihbibliolheken. So wollen diese zelin Millionen .lie Welt.

Und da ist nodi cine Kleinigkeit.

Wo war der Barde ira Krieg? Diesc Frage, an einen Pazifisten gericbtet, ist smnlos:

man kann ihra hbebslens vorwerfen. nirbt seine Dienstpfliebt verweigert zu baben. Wo

war Herr Herzog? Er bat sieberlieb samtlidie Ausreden parat. Walter Bloem hatte

sir niebl. and obglei* (lessen Romane aueli niebt grade sebr beiter sind. wiirde ieb

niemals etwaa gegen den Mann sage,.: der bat seine Vaterlandatreue mil aeinem Biol

besiegelt. er bat an die Sadie geglaubt, and weiin er von seinen Verwundungen ge-

nesen war, ist er burner wieder binausgegangen. Herr Booker sal! in Lille and ver-

diente Geld. Herr Herzog Bcbrieb Romane. Gotl Begne seine Stammrolle.

Aus seinen Biiebern aber siebt ana ein entsetjliebes Cesiebt an - - mil starr naeb oben

grbiirslelem S,bm.rrbarteben. Una, .pen, llaar. kUhler Hnn.brille. knr/.em Sebeitel. DaB

Gesicht beb. sieb von einem weiBen Kacbelhintergrond ab: ea is) die Herrentoilette

ernes Gasthausea am Rhein, Bieaenbelegt, mil bunten Kirohenfenstern, auf denen der

deutaohe Rhein and das dentache Madel Lrgend etwaa Deataohea machen, Bauber,

korreki Btraff. Hern. Herzog babe id sobon vergessen. Aber seine Lcser. seine Mil-

lionen Leaer, Kaufleute, Beamte, Studenten, Geometer, Priester, Arzie. FaroiUenvSter

,„„! ii, rc . Franen sie baben Biob und ihrer Zeil in den Werken des allrerehrten

L)i> liters ein wfirdigea Denkmal gesetjt.
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Bockbierfest

Mir sun die huyrischcn

Miidcln - jullll!

Mir tun animieren

und trinlicn click zu!

Duliiih'.

Mir san die huyrischcn

Buam — - juliii!

in Dursiht ham inir immc
iiiui Prozente dazu . . .

Duliiih!

Mir sun die Hnxcrn -

mir siiuin an S&luck!

Furs G'schiifi sun wit die PreiBen

die snekrischen,

sucL-rischcii

allweil gut g'gnug —

/

Duliiih —

/

l.ulnluhiiulii — .'
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Gefrorenes Blul

Dieset bombastische TrompetenstoB • das i»t di

Inm-ii siehl rs aocb viel abler aas ale auBen.

Faesade des Zeughauses in Berli

Da naben sic ilirc -Kriegstropbi irahrt: ah.:

kciti Treat. Wir iiberlegen: wofiir wird da gestorbt

essen der aiulern.

Jedocb die Republik, die es mit der Tradition hat

dicseu Steinbaukasten bra* itehen laaaen and nidus

Generalsmante) and Kanonen

and Bleiaoldaten and, rich-

rig,Tucbfetzca, hinter denen

arme Bunde inden Tod mar-

Bcbierten, bezablt odet fur

einen Ehrensold, also gratia:

. . . Fahnen . . .

Und nicht an einer Stclle

dieses Reklamebauea fur den

Krieg ein Wort des Bedao-

erns, det MiBbilligung, .lor

Menschlichkeit das ganze

i-t .in.' einzige Propaganda

fiir .lie Ontertanenaeligkeil

des Gehorsams. „Wenn der

Staat. der sich nicht \i.'l am

dich kiimmert, so es dir

»chlechtgeht,deinLebenver-

langt, daim hast du cs ihm

zu geben." Blasen werden

wir ilmi was. Und es mag

ja fiir einen Stolper I nter-

offizierein erheblicber Troat

sein, dal.',. wenn er sicb in

den Stacheldrahten aoage-

blutet hat, Beiu Xante anf

I irgendeine Tafel geroeiBelt

wird: ein Trost, dafi

wenigstensfroher soechon

maleriscfa gestorben wurde

. . . aber fiir uns ist das

a? Fiir gar nichts. Fiir die Inter-

but ni. lit mil ihrer eigenen), hat

,la,.ii. geandert. Denn dem Volk

•; 8



mul', die glorreiche Vergangenheil erhalten bleiben. Und dieser beachamende Ban wird

dcnn an. Ii don fremden Besuchern znorsl gczeigt - uonn dor cnglische \jlgestellte

Fuad aus Agypten aacb Berlin koramt: das zeigen sie ilim. Das versteht jedet Kunii;

Bofort. Ks ist gewissermafien die Reklameabteilung dea befreundeten Warenhauaes . . .

I ml ilas bleibl alios so. Das sind „wohlerworbene Rechte"; das riiliri sicb nicht —
ewig scheint es wie dio Dummheit der Menachen, die sirli nicht entachlieBen konnen,

das verbrecherische Alii reibei erbol abzuschaffen, weil dio Kirehe and dio einge-

priigelten Voratellungen von dor ..Wiirde des Familienlebena" ei so wollen . . . Wie
aber nachhei die geretteten Leibesfriichte krepieren, da- i-i wieder eine andere Sadie.

Solange die Lcute glauben, daB dieser Panoptikumkrarn, dor in solchen Zeughauaern

ausgestellt ist. mil dem wahren Wort der Viilker elwas zu schaffen babe, wahrend
or docb niir an ilno niedrigsten Zeiten erinnerl solange wird kein Friede auf dor \\ oh

sein. Jeder Krieg hat wirtschaftlichc Ursachen — aber or hat auch einige, die nui
ans biologischen Grundlagen zu erkliiren sind. Eine davon ist ticrische Anholun"
der Gewalt, allemal dann. wenn sie bunt kosliimiert ist. Dann regen rich nicht nur
dio I'raiion anf — obgleicfa dooh. wie Lndwig Thonia einmal erklart hat, der Soldat

wahrend dor fraglichen Betatigung die bunte Uniform gar nicht am Leibe hat . . .

Blutrausch und Erinnerung an vergossenes Blut versegen auch die Manner in ah-

eonderliohe Stimmnngen, dio rie lieber in andern Sffentlichen Hansen abreagieren
sollten als in so einem Zeughaua.

Venn dn an diesem Hans voriiber gehst - -: vergifi nicht. daB dnrch die bunten Stoffe,

dnrch dio I oiformen und dio Wappen Hunderttausende von gemarterten Menachen-
loihorn /„,„ llimmel soliroin. Und zur Erdo: an (loin Ohr, Mitl'iililoiider. \„ doin Olir.

n v •! :J %
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Kiiir [eere Zelle

Sobald si,- ih„ berausgeholl baben, U1 da, errte, waa .lor Warter tut: er offnet daa

Fenster. In Gefangniszellen mufft es burner - aber die Lnft in dieser Zelle u>1 be-

senders iibel. Saner ist die Lnft. SdrweiB der Todeaangal haftet an den Wanden, oi»d

die letjtcn Gebete, VRinsdie, vagen Bilder entfliehen dnrel, das kleine vergitterte

Fenster, wahrend drauBen die Axmsimderglocke bimmelt Die Tiir bleibl often

man kann von, Gang aus liineinselien.

Es ist niel.t viel in, Han,,,: der Stuhl, das Belt, noeh mil den, Abdruek eines kiirpers.

der DicBt „>el,r zuriirkkehren wird; der Tiseh. an den, er einen letjten Br.ef hat

sebreiben diirfen: die Wasserkanne. a„s der er - wozu noeh? - getrunken hat: der

Kiibel. in den sieb die lefcte Angst enlleerte. Nun isl er nieht n,el,r da.

Alles steht still i,a Raum — Fenster and Tiir sind often, abet es wird mrlit besser,

zah kleht es an de„ Wanden. geronnen steht die Lnft. Es wird einem so eng, wenn

man bier drinnen ist. Et hat no* Mens,!, gespielt, der ,1a - hat geatmet, als oh das

no* ID etwas niitje gewesen wlire, er hat geweint, hat sieh ganz in sub selbst zu-

sammengezogen, in dieser Minute batte er kein Kind zengen kbanen, denn alle Dmsen

waren in SuBerster Alarmbereitachait, zur Ahw.hr geknunpft. wie nut Alan,, ,nj,z,ert.

Bitter ran,, die Todesangst aus den I'oren.

ja er ha. das rerdient, wie -? Er hat n.ein Kind zerfe,,,. es war so ein BuBes,

blondes Kind, es sab genau aus w ie si,, batte ihre made Nase. wir batten una so

darauf gefreut. einen Jungen zu haben, and nun war es ein Junge geworden. ..ml das

Srhweh, ist daruber hergefallen . . . im Stadtpark. wo sieh der Kle.ne in den („--

biiseben verlaufen batte. 1,1, mag gar nieht sagen, was er nut den, Kind - Hund.

Du Hund verflnebter! Keebt ist dir gesehehen. reel,! . . . man miiute d,r den —
Jus is, dir gesehehn. Is, ,„. in Kind lehendig -? Sind die S, luue, zen der Mutter

verwebt? Sie wird ein andres Kind gebSren - aber nieht dieses. Vnlleubt men

Knaben — aber nieht diesen. Wenn sie si, I, iiher die neue Wiege beugt. Wird Sie

weinen. Was is, denn gesehehen?

Sie haben micb nichl einmal geracht. Meinen niedrigsten Instink! zu befnedigen

„„d sinnh.s zu befriedigen . . . mk vielleieh. nod, einen Parkettplau ansub.eten,

wenn der seinen Kopf in den Sack .puck! - was soil das? 1,1, mag es gar n„b,

s,l,en. Es ist etwas Unwiderruflicbea durdb ihn gesehehen; ein led meiner .elbsl .st

(labi„ - und niebts ist dadnrcb ernirht. als dan einer neuer Mord vollbraebt wurde, nut

dfen Sehre.ken des crsten. Siebern? Ja. Una El.ern siebern. daU nieht wieder ein

kleiner Junge so gefunden wird wie . . . J>U Hund! N.-in: Du S.ii.Wrk GotteS.

Nun ist die Zelle leer, der Todessehweiu is, kann, noeh zu spuren die kanne ist

geleert. an die er seine Lippen gehal.en bat, das Belt ist gemaeb,. der Kubel gesauber,.

Die Zelle war,,-,. Auf den naehsten.
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Die Feuerwehr

Auf der Lnsel Truchan, gegenuber Kiew befindel .ich die Reparaturwerkatatl de.

DLpfacMffahrt8unternehmen8 auf den. Dnjepr. Die ^"^f^f^fSmSen
stat, ban U Jahren nichu » tun. Aus Besorgma vor dem Sdn&sa J^^S
Reinmg^eUschaf, .,,,,,1,,,,, s,,l, Feuerwehrmanner „,, rongen Jahr „

,.,. r VU rkstutt an. Da, IVue. wurde durcb die freiwillige Feuerwehr ge osch.
.
Na

l^LTjahr.iedemiAtageschah.znnde, .ieselben bs M.tgheder der Feuer

„ ... , i.'. V1 , ,
,-,!,.„ pin Mii-li.M der Feuerwehr, Horolski, una a<

"'••'"' '"' neUeS "

n »
'

, , :.||,, r,.„ Vnatifter des Verbrechens, zun,

Gehilfe des Brandmeisters, Dezenke, die onmitteUjaren w

Tode ,,,,,,,.,,.1,. drei «reitere Angeklagte m je aehn Jain-,,, Freiheitertrafe, «n andere.

zn achl Jahren Freiheitaatrafe.
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\\ iederaufnahme
linn I'liitiilrulrn ilr-i liiirli^rrirllts,

Herrn Ehrendoktar Bumke, dargewidmet

K r I t e r \ .- r I. a .1 .1 I a g shm

Dr, I orii$ende: Na and

Die Zeugin: I ml - da isl er eben . . .

Der \ orsitjende: \\ as?

Die Zeugin (schweig) I.

Drr Vorsisende: Vber sprecben Sir doch . . . es tnl Ihmu bier niemand etwas! \nh.-i--

1I1111 stehen Sie outer llu.m Bid!

Di, Zeugin (ganz leise): Da i-i er eben die Nachl bei mir geblieben . . .!

Ein Gescktoorener: Das war also die Mordnacht? Die Nacht > 16. auf den 17. No-

vember?

Die Zeugin: .la . . .

Dej Vordgendet .la. mi. Gotteswillen! Hal Si.- ,1a- denn niemand in der damaligen

\ erhandlung gefragt?

Die Zeugin: Der Herr llai war so streng mil mir . . . and es ging audi all,- so

schnell

Der VorsiQende: 1 ml .la lassen Sir einen unschuldigen . . . .la lassen Sir also einen

Mann / Tode verorteilen und .lam. spater lebenalangkcb in. Zuchthaus gehen, ohne

zu sagen also das verstehe ich nicht!

Die Zeugin (scbluchzend) : Meine Eltera sind -.-In Fromm . . . die Schande

/. »oi e r \ e r 1. a n .1 I u* gs t a g

Der Zeuge: Da- babe ich ami, all.-- ausgesagl \h,-,- ,1,-,- II,-,-,- I nteraud garichter

wollte 'lav. ,11 nicbts horen.

Der Vorsi$ende: Herr Landricbter Doktor Peebat?

Der Zeuge: .la. 1,-1, I, ah, thn immer wieder darauf bingewiesen, daS .1.-,- Schrei in

der Nacht gar ni.hi deutlicb m boren war es regnete -,-hi- stark, I .la- Han- war

ami, weit entferal . . .

/),-; Vorsiuende: In Ihrer Passage . . . also bier im Protokoll kann ich davon ni.-hts

liml.-n.

Der Zeuge: Dei Herr Untersuchungarichter hat geaagt: wenn ich nichl untersdireibe,

dann behalt er micb gleidi .la.

Der Staatiamvalt: I)a^ i,i doefa wohl ui.-ht mbglich! Herr Landricbter Peebat

bitte?

I)r, Landrichter: 1,1, kann micb oichl mehr besinnen.
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DritterVerhandlungstag

Der Sachverstandige: Das erste, was jedei FaAmann sofort zu tun lu.it.-. war: den

zweiten Revolver zu untersuAen. Das i-i damals niAl gesAehen.

/>,, Stnatsamealt; Wan,,,, baben Si,- derm das in der Verhandlung niAl angegeben.

Der Sadiverstiindige: Berr Staatsanwalt! 1.1, bin .j,-t-,t dreiundzwanzig Jahre Sachver-

Btandiger ber so was wie diese Verhandlung damals . . .
iA durfte uberhaupt

niAts sagen. Der Staatsanwalt, Herr Staatsanwalt PoAhammer, ond der Herr Vor

sigende, Herr LandgeriAtsdirektor Brausewetter, baben burner wieder gesagt, das

seien meine personltAen AnsiAten, and an! die kame es niAt
.

•

Der \„r Sil,r„,lr: 1st es Ihrer Meinung naA mbgliA, mil dem ersten Revolver aul die

Enlfernnng, die das damalige Urtei! annimmt, /.„ zielen oder gar zu treffen.

Der Sachverstandige: Nein, Das i-i ganz unmbgliA.

Der Staatsanwalt: . . . wenn auA niAl tnil absoluter GewiBheit, so doA mil einer

gewissen WahrsAeinliAkeil angenommen werden kann, daB der ^ngeklagte nicht

der Tater gewesen ist. 1,1, sage oiAt: aiAl gewesen sein kann. Denn wenn auA -,-,,.

ilibi dnr* die Zeugin, Fraulein KosAifcki, Bunmehr bewiesen ist; wenn audi die

Zeugenaussagen, , aA man einen SArei gehort babe, ersAuttert den sind:

u,n,, auA, fahre iA fort, die versaumte I ntersuAung des Vrmeerevolvers em tehlen-

,1,.- died 1„ der Beweiskette ist, so bleibl doA immer boA die Frage: Wo isl August

fenusAkat geblieben? D,-,- LeiAnam des Ermordeten ist niemals aufgefunden worden.

Daher konnen wir auA uiAl sagen, daB etwa in der ersten Verhandlung sAuldhafl

irgendein Umstand auBer aAl gelassen worden »ei. Das ware erne ungereAtfertigte

Obertreibung. Die Umstande, wie iA si.- Umen bier . .
.

(Rumor)

Der Vord&nde: (cb bitte doA aber urn Ruhe! Ju.tizwaAtmei.ter, sAlieBen Sie

)',',, Justizwachtmehten Wollen Sic hier ran. . . .
Wollen Sie bier wohl

. .
.

Eine Stimme: Ai. Franz, was maAsI du denn aul der Anklagebank

Der tngeklagte (reiBl die Augen auf and faltt in OhnmaAt)

Der Justizuiaditmeister: Wistu . • Wistu •

Der Verdgmde: Ruhe! Was Ul das? Was wollen Sie hier? Wer smd S»e.

Ein fremder Mann: I, iA bin der JenusAkat!

Der Vorsi&ende: Wenn Si,- hier Aaspriiche

stellen wollen . •

Der frcndc Mann: Ai nail IA bin der August JenusAkat.

Der Vorsisende: Ruhe! Si,- sind Angus, JenusAkat? Gibt es zwei Augusts m Ihrer

Familie?
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Der fremde Mann: Niiin. I.h tub jel rt, se haben mir ermordet; abet icfa jlaub,

ea is oicbl Mrahr)

Der Vorsifsende: Treten Sie mal w>r! Haben Sie Papiere. mil denen sir sicb aus-

weieen konnen? .la . . . Da Bind Sir also der . . . da rind Si,- also

Der fremde Van,,: .].,., . . . \\ ie icb an dem Morjen bin nacfa Hause gekoi da

standen da all die Sebendarm. Und da bin i.h jlaich wecbjemacht, weil icb jedacbl I. ah.

se ""II ir bolen. Icb liati da nodi 'n Stiickcben mita Finanzaml ... Und da bin icb

riber mil die Pferde ins Litauiscbe. I ml da hah icb micb denn in rim' Fbrsters

tocbter verliebl und bab 8e all jehairat. I a jescbrieben bal mir kaimr. w.-il se meine

Adrel! nidi jehabl lialin. Und wie icb nu In-ill' iiniijii rieber komm ausn Litauschen,

mil die IMVnlc. da hi-i-r irli dil.l liii'r. Nit. -ami Si- mal !

Der Vorsitjende: Die Verhandlung wird vertagt.

I

1
,- rs .. n a I i, a rl, r i cb i e u

Befordert wurden:

Herr Laadrichter Doktor Pechal zum Landgericbtsdirektor;

Herr Staatsanwalt Doktor Pocbhammer zum Ersim Staatsanwalt;

Herr Landgericbtsdirektor Brausewetter zum Senatsprasidenten in kim gsberg.
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Mi weiB nirlii. Iili bab wieder meine Leberbeschwerden beim Gehen icb mufi doch

ma] warn Spezialisten. Vin. wir baben einen Behr guten, einen Vetter von meiner

Frau. Kin.- erste kapaziuii. Er nimmt fiinfzig Mark fat eine Konsultation. Na

niir machl era natiirlich billiger. Wissen Si.', bier oben fangen die Schmerzen an un.l

da unten boren si.- auf. Nachtt gar nichl bloB am Tage. Dabei leb ich Bchon Dial.

\\ ;h baben Sie? Neuralgie? Sollten Se ma! .-in heiBes Ha.! aehm. GruBen Sie Ihre

Fran! UchS.

Ami, 'n Mens*. Wiaaen mochl ich: wovon lebl der eigenriicb ?

$#'*
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Nocli [si

I inea rages wird ea Ernsl -.-in. 1ml dann wird diesea Riisselgesichl alltaglich lein,

iiiul aiemand wird mekr dariiber lachen. und viele werden tveinen. \ 1 «. i- das kann man

nirlit verhindem, nichl wahr daa Hiitehaua niadil Strohhuttage, der kanadisdae

Obstfanner propagierl seine Pfirsitfee, and die Ruetungsindustrie braadil den Krieg.



\\ ie (linniii die \\ aren

,„l siehl ihn. Der Wage

ar kleine Bad

|„ solch goldenen Kutschen >ini .ie nan gefahren; *ie in, MSrchen. Jeder bat glei

when konnen, wer da Konig im Lande gewesen iat jcd«* »«< '" "«hen »°Ue

Beute isl das gana anders.

Der Miichtigste Bigl in) Fond Beinea groBen Wagens, and a

isl besonders elegant, eine gate Marke; aui der danklen Turstehn

staben, daa isl alles. Der drin >it; i. kontroUierl v ielleichl den Petrolenmbedarf der ba

Welt, aber eine goldene Kutsche bal er nicht. Der drin -n/,i. kann Krieg machen

wens es dae Geschaft bo mil sich bringt, Frieden - aber StrauBenfedern bat er

niAl aui den Wagen gesteckt. Er besty dein balbes Land, and du Biehst es nicht

weiBt es gar nicht. Wahre Macht isl anonym. Wenn sie draofien Steine werfen

irgendwelchen kleinen Obeltater an die Laterne haben wollen, dann laehell der

Wagen. Er weiB es beBser. [hn kennen nur wenige. Wei

(lit- Zeitungen nicht einmal seinen Namen.

Daher man es denn friiher mil den Revolutionen einfache

so Bchon bequem. Ein KaiserschloB; die Bastille; goldene

roeteifen. Heute...?

sehr klr. ist, ke

die Symbole

en bitte
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\\ I'll ii ii'lm'imIw ii 111 Europa

kraftige junge Leute aoi Pferden nbet einen FluB Mhwimmen, so bun man bunderl

gegen .ins wetten. dafi das nidi) ein sportlidiea Vergniigen, tricbt Frende am Tier,nieht

Liebe zur Natur ist - dergleichen dient Bteta and allemal den „Zwecken ilcr Landes-

verteidigung". Dies zum Beispie! is! die Reicbswehr, .Ii.- bei Magdeburg nber die

Elbe gebt.

Hunderttausende wiinschten sicb bo guten Spoil dafur i-i kein Geld da. Dafiir ist

kein Flufi da. Keine Pferde. Keine Zeit. Geld, Pferde, Fliisse ond freie Stunden

geboren 'Inn Slaat, der tie ilazu benugt, am gegen andere Staaten Fronl zh macben,

die dasselbe tan. Es verdienen daran:

die Stahlinduatrie;

die Riistungsindnstrie;

die Koblenindustrie;

die Banken.

Der SteuerzaMer verlierl dabei:

Geld,

Gesundbeit.

Lebensgliick.

Der Strom, det .Ii.- kleinen Steuerzahler <rom Staal tivnnt. i-t breil bundertmal

breiter all die Elbe.

m-iiu ii . ni r «i i i i T-TTiti fc ' -ii,*mm, ..^jj
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Aus einem unerfindlichen ( rrunde

miissen PostkSsten baBliA sein. Waram eigentliA

Diese da sind noA i.i.ht ,-in.oal gar so grausliA, wie es etwa ihre Vorganger gewcseo

sind, diese von Ornann-ntitis befallenen GewaAse. Aber -.hii.i Bind die da oben audi

iiiclu — das damme Dach, die holprige Fraktnr, ausgedaAl von irgendeinem deutsAen

Oberpostrati die w>Uendete Dnfahigkeit, ein glattes Ding dadurA sAon zu maAen, daB

loan die Dimensionen reAl in Beziehung se&l . warum ist das alios so —

?

W.-il die l'ost mir an ganz wenigen Stellen gelernt hat. Weil sie das Monopol der

Obrigkeit bat. Weil sie „es uiAt notig bat". Weil die unendliAe WiAtigtuerei der

Beamten es immer erst dann sum FortsAritt kommen ISBt, wenn die reAnik ihn

langst iil.crlioh bat. Weil, rerehrte Briefkastenbemiger, ami, ni.l.t der leiseste Grand

besteht, jeden Asgestellten des Staats lebenslangliA anzustellen; weil das ein W abnsinn

ist: [nteresselosigkeit auA noA zu ziiAten, und weil det Staal gar niAl so viel Be-

amte, sondern statl ihrer interessierte iagestellte brauAt.

Kisson Si,- sicli die Beine aus, wenn Sie genau wiifiten: mir kann bier uiAts mehr

gesAehen? Beamter bleibe iA doA? Mein Gehall bekomme iA doA? PensionsbereA-

tigt bin iA doA ? Was later, Sie? Das, was all.- diese tun: das Minimum.
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Der Staat ist ein Achtel bo feierlich, trie er Bid) ni I. Was er tut. scheinl er ana

Gnade zn tun. Er liil.it sirli herbei und rnoderrusiert irgendein iml. Aber ea wird

nirlu viel darail — jedes gut geleitete Geschaft ISnft Bcnneller. Viele Beamte Bind

drs Slriirrzalilrrs Tod.

Und dariiTii sind die Briefkaaten BO bMlich.
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Da itl die groBe Eiaenbahnbriicke, die bei Kbln iiber den Rhein fiihrt. Auf det

einen Seite reitel der Selige anf einem Denkmal davon and bleibl ewig an der-

• Mi. m Stelle; sie haben ihn reiten tassen, denn Toleranz mull aein.

I I.cr die Briicke fahren die Vutoa und < [ i
•

- Eisenbahnen, <hi~ i-i die Strecke, auf

der man nacb Pari- fahn I da gehl ein Maun, l-i ja allerhand iiber die Rhein-

briicke gegangen, allerhand . . .

Da aind die vielen Mill u Papiermark biniibergegangen. die man in das Rheinland

gejagl bat, auf dal.i rs nicht autonom wiirde. Ea hing damals an einem Faden.

Beute reiBen die Herren Geschiditsechreiber den Mund gewaltig auf: die „Ver-

rater", die Separatisten! and der Herr Matthes! and der Herr Dorten! (die librigens

nichl beide in denselben Bottich gehoren) and and \I.,t es hai an einem

Faden gehangen.

WV.m ilu .lirh iiber die Briicke beugst, kannst du in den Rhein aehen, and wenn du

lange genng hineinsiehst, blinker! et vielleichl auf: das ial das Rheingold. Eine schone

Sage, in der aucb ein gewisser .Hagen eine gewisse Rolle spirit. . .

Aber frag doch einmal, wo der Herr Hagen und wo der Herr Adenauer, «n aie denn
.ill, geweaen aind, als rs an einem Baar hing, ob das Rheinland autonom werden sollte

oder nielit . . .! Prag dodb einmal. Der Paden, an dem die Provinz gehangen hat, war
.111- Silber oder aagen wir: aue Papier. I'- war eine groBe Auktion; Paris machte
iiu Gebot, iiinl die tatonomisten machten eines, and das damala armaelige Preufien,

zii dem die Rheinlander niemala eine groBe Liebe gehabt haben, machte audi einee.

Es war die /.-it ill-- groBen betriigerischei

..ml al- der Bammer Bel, da aeigte es

ersteigerl batte. Mir Kamellen.

GewiB: alte Kamellen. Iber wir wollen

Bevolkerung nur su von „Reidwtreue"

Siehsl du da is i mm dieae Briicke.

\ iele aind dariiber gefahren i der Be

gar nichl merkt, wie aeine Partei heute

fahren and haben rings auf i h r I. a n

wiin ea in Wahrluit regiert wird; ea hal

aemitismus, und ea stierl auf die Bandvoll

Rom. Die kliigsten Jnden aitjen im Vatikan.

Und die Kuriere aind iiber diese Briicke gefahren, die Kuriere nacb Paris; mil den

dicken Aktenmappen, mil den Inatruktioncn an den Botschafter, rs isi ein liebes Spiel:

der Botschafter hal die Franzoaen gefressen, das Auswartige Amt stiinkert den Bot-
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das ka •In auf dr

sehafter an. der Botscliafter aigl auf einem Sack mil Bienen, die Intrigen »ummen

ill,,, anterm iliuiern. jeder wreiB alles besser — uud wer zulefet lad.t. aind die

Franzosi'ii, aber das darfst du uiemandem sagen.

Und die armseligen „VerrSter" aind iiber diesc BrUcke gefahren und gegangen, jene.

v„„ denen das Reichagericht annimmt, sic batten die traurige Luge von der Ent-

waffiiung Deutschlands driiben entbiiilt . . .und dabei gibl es nichta, was die driiben

nicht wiiLiten. Ilicr ist nichta mclir zu verraten.

Der Wind pfeifl auf der Briicke. An der Scil

n |,,.i, hat die Preaaa geatauden, eiuc herrliche Auaatellung von ,1

sebeu war — nur nicht, wie cine. Zeitmig wirklich zustaude

komuil: wer sie wirklich maclit: wer ihr Herr ist. Das isl niclil zu selien gewescn.

.la. nnlcr dicscr BrUcke flicl.it der Vater Rhein; sagenuinwcdicn. kilsclminkranzi, an

•einen Ufern arbeiten die Proleten und aaufen die beaaeren Herr.-n. und weil ea ein

wehrlosc- Flul.i isl. so wohn. aucl, Rudolf Hcr/.og an scinen Ufern und dichtel rich

einen nadi dem andern.

1st dei Mann noch auf dc Briicke ? Ja. Allerhand ia< iiber diesc Briicke gegangen,

allerliand.

nicht

presse. atif der alles zu

Bilde

Welt-
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I He Zeil schreil nacfa Sal ire

Far Walter He

Per Eilboten

Sehr geehrter Hcrr!

Iu tier A 1 1 11 ;i 1 1 1 1 1 c . da I.! Sic fiir die Aiisarlic-ituiig einer literariichen GroB-Revue mil

satirischem Einschlag tnteressc haben, erlauben \wr uns. nns mit der Bitte an Sir zu

wendcn. unscrra Hcrrn Generaldirektor Bbnheim — mbglichst lieute nodi — Gelegen-

hcit zu einer pcrsonlichen Rucksprache mit Ihnen zu geben.

Wir erwarten Ibren Aiiruf zwisehcn II and '_12 Uhr.

ladem wir boffen. von Ilmen umgehend eine nisagende Antwort zu crhalteu. be-

griil.len wir Sie • . • r i n i i .nut vorzuglidier llocliachtung

Dl l rSCHEB UTERATUR-BETRIEB G.M.B.H.
Abteilung: Tbeater

Fur den geschaftsfiihrcndeii Direktor: (gez.) Dr. Milbe

— .Hallo!
" 2 "

— ..Hier Deulsclier Literatur-Betrieh!"

— ..Hier Peter Panter. Sie batten mir geadbrieben; Ibr Heir Generaldirektor Bon
beiru mbebte mich sprechen: es bandelt sich um eine Revue . .

."

..'n Augenblick mal. — — Ja —?"

..Sir batten mir geschrieben . . .

'

— ..Wer ist denn da?"

— ..Hier Peter Panter. Sie batten mir geschrieben: Ibr Herr Generaldirektor Bon
beim mochte niieli . .

."

..Kb verbinde mit dem Generalsekretariat Generaldirektor Bbnheim."

..Hier Generaleekretarial Generaldirektor Bbnheim?"
— ..Hier Peter Panter. Sie batten mir geschrieben: Ihr Herr Generaldirektor Bonlicim

mochte mirli spreclien — es bandelt sich uni eine Revue . .
."

— ..'n Augmhlick mal . . .! — Ja, was gibts denn '."

..Ilirt Peter Panter. Sie batten mir geschrieben: ihr Herr Direktor Bonlicim

mochte mich sprechen: es bandelt sicb um cine Revue . .

."

— ..Sic meinen Herrn Generaldirektor Bonheim ! Herr Generaldirektor ist nicbt

zu spreclien. er ist verreist: wenn er bier ware, ware er in einer wicbtigen Konferenz."

— „Ja. abcr ... in dem Brief stand, es war eilig . . . unterzeichnet hat ein Herr

Doktor Milbe."

— ..Das ist Abteilung: Tbeater. Ich verbinde mit der Abteilung: Theater."

(Schlaganfall)

Darauf: Vcrabrcdung mit Herrn Dr. Milbe.



3.

— ..Also, seta Se, ich bab mir das so gedacht — : wir machen eine Revue, verstehn

Se, also eine Revue, so was hat Berlin uberhaupt nocb nieht gesehn! Scbarf, verstehn

Sie micb, wifeig, sprigig - also es isi ja gar kein Zweifel: diese /.<ii schreii ja nuch

Satire! das wird eine gans grofie Sache! Wir haben soi'ort an Sir gedacht nehm

Sie 'ne Zigarette? komml ja gar kein anderer in Frahre. Wir engagieren PaUen-

Derg, die Valetti, Paul Graefc, ilka Griming, Otto Wallburg Hallo/ 'tacbuldjen

ii Moiiiniiclirii . . .! (ViertelstUndiges Telephongesprach) also, wo waren wir stelien

geblieben Ja! Engagieren also die Massary. Emil Jannings, Lucie Boflicb . .
.
Nn ist

da allerdinga ein Saken: Vblieferungstermin des Manuskripts in acht Tagen. .la.

also das is null anders! W arlen ist zn teuer. Wir lialicn das Theater gepachtet — wir

miissen mil der Sache raus. Na, Sir werden da- schon machen. Regie. 1'isrator.

Seffastandlich! Hat schon sugesagt; wenn er also nieht kann, dann JeBner. Oder

Bailer. \nf all.- Falle: la. Da konnen Sie rich auf mis verlasaen. Und gehn Sie

ran. besonders in dm Couplets . . . nrin. halt, machen Sie keine Couplets machen

>i,. Son\ jeftl marht man Son\ natiirlieh oichl ZU literariseh. nirha. wir wenden

nns ja an ein groBes Publikum , . . also 'n biBchen allgemein-verstandlich . . ,
wir haben

-o ,iua gedacht: Dreigroschenoper mitm SchuB Lehar. Komponiaten? Na. wahraehein-

lich Meisel mid Kollo oder Hindemith mid Nelson, ein biBchen einheitlicfa muB ea ja

sd srin. Das Geachaftliche ? besprechen «i, nodi unset leitender Heri ist

lie, .t grade in Moabit. Us Zeuge. Wiasen Sie. ich war frtiher ami. literarisch tatig;

wasmeinenSie, beneide ich Sie, wie gem wiird ich wieder . . . Hall.,.' nein! gehn Sie aoch

nieht weg! ich hah Ihnen norh was /.n Bagen! (Dreiviertelstfindiges Telephongesprach)

- Also wir verbleiben dann so. nieht wahr: es bleibt dann dabei: am 1!!. liefern Sie

ah. mi.l am 19. fangen wir an mil den I'rohen! Bier gehts rails..."

4.

..Doktor \lilhe hat mieh aher ,.,„ hall, elf bestellt."

„Tul mir sehr leid, llerr Doktor Milhe ist in einer wichtigen Konferena."

— ..Da werd ich warteii Nam.! Mehring? Was machen Sie denn hie.-.'... mid

was . . . der Onkel Kaatner!"

„Tag, l'auier. .la. wir koimi.ei, hierher. wir haben u„s nnten getroffen, wir wissen

auch nieht . . . Mehring sag! mir. er arhei.e! hie, an einer Revue, lei, arheile bier

a,, eh an eine, Revue."

..1,1, auch. (.an/ nlkig mir hat der Mann gar niehts gesagt, dal', er m.eh andere

auffordert . . . da batten wir doch gul zusammenarbeiten konnen ... so ein

..llerr Doktor Milhe ISSl die llenen bitten!"

(gerischt) „Ich hah Ihnen doch geaagt, nieht alle dr

Also .
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nitht wahr, es ist einfadber — cs war ja audi so besprochen. Bitte nehmen Sie

Plag • Tja . . . also wir baben Hue Texte durchgesehen . . . durdigesehen • • ja, al«o

da mod ich Ihnen nun teider sagen: also so gehl daa nicht. Sehn Se mal... Hall...'

"tschuldjen 'n Moinentchen . . . (Halbstiindiges Telephongespradi) — Wo waren wir

stclien geblieben . . . ja. also meine Herren. idi babe Ibncii das ja eben auseinander-

gesegt. warum es so nicht geht. Hcrr kastncr. das isi ja viel xa fein, was Sic da

gemadit babcii — das verstehen die Leute ja gar nicht . . . Bee, die Revue Boll natiir-

Hch gut sein. aber zu gut soil sie audi wieder nidi seiu! Hcrr Panlcr. das isi unmog-

lich. unmoglich. verstehen Sie inich — sehn Sie, bier das da, das ist gut, diese Szene

mit dem Spreewaldkahn —

"

— „Die batte ich uiir als Parodie gedaelit: die Szene i>t gar nicht crust
. .

."

,.Na. das ist ja ganz gleidi daun maehcn wir sie eben crust. So miifite die gauze

Revue scin . . . and bier, das da —

:

Koinm mal ruber —
komni mal ruber mil der Marie!

Sic irren. wenn Sie glauben, dan unscrc Besucher I'iir Geld .Marie' sagen na ja. ich

verstcb das ja, aber wir baben Smokiiig-Publiknm . . . and daun bier, daa mil der

Kcirhswchr. das geht natiirlicb niclit. und das mil X.'.iuiehcl mill.! wcg . . .
aber sonsl

is! es ganz... Hallo'.' 'tsebuldjen tuic-li . . . Ziim Donnerwetter! Idt bin jefct in einer

wielitigen Konferenz! Ieli will jetst niebt gestort werden! Nein! Ja! Weil.! id) oidit!

Horen Se mal —
! (Halbstiindiges Telephongespradi) - Also wo... ja. Herr Mch-

ring, nehmen Sie mir das nidit iibel — ich babe das niebt verstamlen! Also ich trersteh

das niebt! Na. dann bin ich eben litcrariseb niebt so gebildel wie llir... ich habe

SohUeSlich meine journalistisehcn Sporen verdient: ich trau mich gar niebt. das Herrn

Generaldirektor Bonheim voraulegen, der ladil una ja glatl aus! Ilior —

:

Und weil der Eskimo andera als der Borsianer spricht;

Deswegen verstehen. verstehen wir alle. wir alle una nidit!

Yerstehn Sie das? Natiirlicb spriebt er anders. Na, und das da:

Es liegt eine Lciehe im Landwehrkanal.

Fischerin. du klciue —
also erslcus isi das all - - und auljcrdcm ist das mnippctitlidi: die Leute wollen doch

naebbcr essen gehn. Nee. meine Herren — so geht das niebt. Also arbeitcn Sie mir

daa am... verstehen Sie mich, pikant, witjig, apriftig; ich babe fiir heute nachmittag

audi noeb Herrn Polgar und Herrn Marcellus Sehiucr und Herrn Roellinghoff gebeten

wir miissen daa schaffen. Sonstwende ich mich eben an Herrn Ammer oder an Herrn

Villon oder schlimmstenfaUs an Herrn Brecht . . . also um vier Uhr, meine Herren.

beim Regisseur . . . auf Wiedersehen — !"
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5.

..Ich habe ilim erklart: i < i i iiberaehme die Enszenierung iiberhaupl nichl. tcb weiB

gat oicht, wamm er Sie hicr alle zu mir herbestelll bat! \\ enn ich daa mache, dans

math idi 05 nur unter folgcmlcn Bcilingungen: Gcsinnung! Gesinnung! Geainnung!

Ea niiil.l was rein von der Wohnnngsnot; ea nml.i was rein von det Aufhebung des § 194

der StrafprozeBordnung das sind do* Probleme! Anfierdem i«1 da oarurlieh der

Film."

— ,,Was fur ein Film?'*

..Der Film nach dciu Stiick von Bronncn."

„Waa fur ein Stiick von Bronnen?"

..Das Stiick nacb dem Roman von Remarque. Also dieser Film nach dent Stiick

nach (Icm Roman — daraus macli ich einen Tonlilm. also ea \sird eigentlicb kcin Ton-

Sim, aber tcb mach das bo, mil einer laufendeo Treppe, JeBoer hat . . . Guten Tag.

FIcrr Doktor! Guten Tag. Herr Dir.ktor Bdnheim sehr nett, daB Sie gckommen

,.\\o kann man bei Ibnen

..Hicr. bitte . .

..So. Also jetjt kanns I01

mit den Proben, aber ea

mii--cri da noili einige Klei-

nigkeiten geandert werden.

Das hier, geben Sic mal her,

das hi.r gehl oicht. Dber

die .Insliz kiinncn wir 1111-

so oicht lustig maclicn: das

n,nl.! bitte mal den Rot-

Btift, danke! das muB

hier rana. Meine Herreo,

wcnn Sie es nichl wisaen

sollten: wir sind mil Boaen-

stein & Klappholz liiert,

I 1. inter denen stehn [.G.

Farlicn. solche \\ i f, iiber

die Biirae nee, also Takt-

losigkcitcn. verzeihen Sie.

aber ilas wolln \s i r nichl

maclicTi

il telephi

Hal

Immcr hiibscl] il"

ten bleiben. AT
a. hier

his mil ilcr Internatio-

. . . die kiinncn Sic ja

fangeo morgen an.
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singcn lassen. wenn Sie durchaua meinen; das horen ja die Leute vorm Abendbrot

tanner ganz gerne. Als.> arbeiten Sie mir daa urn

- ..Hen Generaldirektor Biinheiin wird am Felephon verlangt!"

„Ich? is. Iniliijcii eineo Vugenblick mil !"

(Bangliehe Pause. Gefliister)

..Herr Doktor Milbe nieint . . . mit der Massarv!"

„Na, das konnen Sie docfa machen, Panter; Sie baben doch schon so oil fiir die Frau

Couplets, danke, ich ranch jet;! niclil. machen wolleii . .

.'"

..So. da liin ich wieder. Ja. also ich hore eben, Emil Janninga bat abtelegraphierl

mid Otto Wallburg audi, das schadel aber nichts, daa besefeen wit urn, ich babe da eiu

paat selir begabte junge Leute. (Milbe, ich dachte an . . . puschpuBchpusch . . .) Ja.

also wie weit rind Sie nu — ? Mit den Streichungen. .la. Herr Mehring, was bal thnen

eigentlieh il.i- Reichskanzler getan? Lassen Sie doch den Maun in Frieden wird auch

kein leichtea Leben haben. Is nich wahr? N. in. sehu Se mal . . . zum Beispiel die Ber-

liner Verkehrsregelung, das ist ein Skandal! Vorhin hal mein Wagen geschlagene Mini

Minuter* am Wittenbergplag halten miissen <lu muBtel I In mal was schreiben! Ja.

Na, and der Titel?"

...la. der Titel . .
.?"

— - ..Herr Kiistncr. wie neiinen Sie das Ding?"

..Her/ im Spiegel."

..Uiul Sie. Herr Panter?"

— ..Schwcdenpunsch."

„Und Sie. Herr Mehring?"

- ..Nadu auf dem Blocksberg."

— ..Also selnin <lann heil.it die Revue: Jeder einmal in Berlin. Meine Herren, He

Doktor Milbe wird llm.-ii .las weitere auseinanderaefcen: ich babe noch eine wichtige

Konferen/ . . . Auf \\ ie.lrr

„GewiB, Herr Gcnerahlirckl.

Also, meine Herren, wie ich [hnen gesagt babe: die Revue — steht. Nu arbeiten Si.

— „Halt!"

..Waruni Halt?"

..Wie kommt der Alligator auf die Biihne?"

..Ich hal) das so angcur.lnct Herr kliipfer will das ... . .
."

— ,,Das hat doch aber . . . hat doch aber gar keinen Bezug auf de

ein Lied dea Kuppelvatere . . . was soil tint allea in der Well . .

..Ich scimieilje eueh die Krrolle Inn. wenli Herr Panter hier innu

ich ni.ht probieren! Da -nil der [Wei probieren ich nicht! Da
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.. \l»,r. Herr Kibpfer... wir..."

..Ilalten Sie Ihren Mimd! leli erwiirrge Sie mil meinen nackten Banden! Went,

id] bus <t ii-st-n i Dredctexl nichl was niacin-, dano lachl kein Aas. dann gehl iiberhaupl

keiuer rein! Al!e Nuancen Bind von mir. alles von niir: liter, das mil dem Keit'en. and

liiiiii zweiten Refrain mache ich Falschen Ahgang und komm mil 'ner Gasmaeke wieder

raws, imd wenn ich bier nichl den Alligator auf den Ann nehmen kann, dann kiinnt ihr

niich a!le . .
."

„Herr Panter, lassen Si,- ihm jchon den Uligator ! E% ist vielleichl wirklich gam
gut! (Piano) A,,, Abend geb i. I> dem Tic- Rhranus!"

..Das sing ich nicht."

...la. Kinder, wenn Ihr nicht singt. was da stelit — Iln- kiinnt doch nicht eigene

^ i-rsr reinmachen!"

..Waiiim konnen wir das nicht! Das kdnnen wir sehr sehon! Dann mnlit du una

ehen hc--erc Tcxte maehen. Pantcrchen!"

— ..Gniidige Fran, das gehl wirklich nicht. Von mir ans kann ja hier gesnngrn wcnl.-n.

was v% i 1 1 . . . aln-r nit-in .Name steht auf dem Zettel —
- ..Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Meine Nerven halted das nichl aus! [eh

werf each den ganzen Kram hin! Entweder ich singe liier. oder ich singe liicr nichl!

Sic gehn iiberhaupl rans. Sie alter Bock — den ganzen Tag ist der Kerl hinter der Kate

iter . . . gearbeitel wird hier nichts . . . ich wunder mieh. dafi Ihr die Betten nichl mil

ins Theater bring] !"

..Aher. Kindchcn . . . es . .
."

..Dices Bordell isi ein Theater . . . ich "nit,,-: die-,- Theater . . . id, geh iiberhaupl

ah! Spielt euch enern Dick allcinc — !"

8.

..Biihne frei — ! Halt mal. nicht! nocfa nichl anfangen! Was i-t. Berr Direktor - -?"

..Milhe. amlern Sic mi,- das am! Bier, das hier in, vierten liihl. (Jnmoglicfa! Wie

konnten Sie das stehen la-sen! Stresemann verkehrl in, Biihnenklub, so kann man nicht

mil tmseicr Diplomatic umspringen! Herr Komnierzieiir.it Moosheimet hat mir iiber-

haupl selion Vorwiirfe gemacht, < 1 a B ieli micfa auf die Sadie eingehissen babe mir i-r

schon mies \or der ganzen Kcvue .. . unntii . . . dann diirl'en die Schnpos im acliten Bihi

keinesfalls wieder ihre Uniform anziehen; die miissen franzbsische Uniformen nehmen,

wir haben ja nodi welche aus der vorigen Revue... lassen Sic Pichorek mal soforl

nachschen — and das hied gegen den Reichstag wird gestrichen . . . <las . .
."

..Hat aher auf der Generalprobe sehr gewirkt. Herr Direktor!"

..Da- i-t mir pipenegal! \\,-r ist hier Direktor, Sic oder ich? Diese revolutionaren

Texte, ich bin ein gnter Republikaner . . . Die ECarikatur vom Kxonprinzen in der (.,--

richtsszene komml mir aueh ranter, es ist leicht, einem toten Lowen einen Fnlitritt zu
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versetjen. aul.ierdem hafa icfa nicht Lost, euretwegen meine ganzeo GeachSftsverbin-

dungen . .
."

..liiihne frci! Gong — !"

9.

(Deutsche Tagesieitung): Dieaer rote Schund —

(Vosaische Zeitnng): . , . nnaer Freund Trier Panter wohl seiner, matten rag gehabt

haben mag. Daa kann jedem passieren. Uier an Bolchen Tagen dichtet man eben nicht.

Nach der Reichstagsszene, die seltsam aalzloa war,ging derSprecher ab, und wirblieben

zurack, ratios, was das wohl zu bedeuten bitte; ea Bchieo dann. als wollte der Schau-

spieler, der <len Reiehslagsprasidenten darstellte, noch irgend etwas sagen. aber wahr-

sebeinlieh hat liier die Erfindungsgabe des Autoren nicht gereichl . . ,
was franzosische

Polizisten in einem deatscben Venammlungssaal zu tun haben, wird wohl daa ewige

Geheimnis unaerea Autors bleiben . . . es war kein guter Tag fiir ihn. Man werfe

dieaem Raubtier einen andern Braten not und laaae ea durch ueue Reifen ipringen.

10.

'Iran Wrndiinri am Telephon: morgena balb elf) -liat sie geaagt, wenn lie ein

neuea Madchen fiir dich hat. wird sie mich anklingeln. Du kannst dicb unbedingt auf

sie rerlassen; sic beaorgt mir immer die Tassen nach. fiirs Geschirr; sic ist durchaua zu-

verlasaig. Geatern - ? [m Majolika-Theater, asu der neuen Revue, Premiere. Nei en

inafiig. Die Bois ganz nett, aber ea war allea so durcheinander, wir haben gar tuchl

gelacht Es hieB erst, das war im die gauz groBe Sache, aber wir wollten schon nach

der Pause gelicn. Oskar ist dann nodi gehliehen. weil er Paul nach der Vorstellung

nodi sprechen wollte. geachaftlich. Das einzige war noch Graet) und die Hesterberg,

-oust gar nidits. Margot hat gestern angernfen: waruni du denn gar nicht mal bei tbr

anrufst. sic will mich morgen anklingeln. und du Sollsl docb audi mal Una anklingeln.

.la. nit Lina Trudchen anruft. wegen dem Scbleiflack, Kate ist sehr zufrie —

1 1.

..Sie Bind schuld -!"

„Ich? Das ist ja groBartig! Sic sind schuld — !""

..Wer hat ea gleicb geaagt? W c- hat es gleicb gesagt?"

..Mad.t bier nicht Bonen Krach ira Theaterbiiro! Davon kommt das Geld auch nicht

wieder! Statl sicb anstandige lutoren zu holen! Preaber! Remarque! Ferdinand

Bruckner: \cin. da holen sie sich ihrc guten Freiinde ran . .

."

..Das verhitte ich mir."

..Sic haben rich hier gar nichts zu verbitten das ist mcin Untcrueh.ne... Ilc.r

Doktor Milbe -! Was steht ihr uberhaupt bier all,- rum? Wollt ihr vielleichf Geld von

mir? Dafiir wollt ihr noch Geld? Wozu zahle ich meine Thcaterpacht . . .
Ich will euch

mal was sagen —

"

..Was isl denn das fiir ein 'Ion

106



„Sie Bind cntlassen! Sir

ehmfalls! Idh werde bier

mil eisernem Besen . . .
."

..Sir mir audi! Diese

Dreekhude von Theater —
Mahlzeit!"

..Bans hier! Bat einen

Cliarakter wie cin Klosett-

deekel — !"

- - „Panter! Los! Ab!"

— ..Sic batten ..." — „Ich

habe ..." — ,,Sie Riescn

roB, wer hat gleich am

ersten Tag . . . aber anf

micb hiirt ja keiner, in mei-

nem eigenen Betrieb . . .

das wird mir von heute ab

. . . idh bin ein alter The-

aterhase. and diese Laose-

jungen . . Idh verkanfe

den Betrieh iiberhaupt. da

kiinnt ihr seheii. wie ihr

ohne micb fertig werdet!

Idb geh ins Tonfilmsyndikal

Oder znriirk /ui Konfek-

v
A

..II, i kummi runter

geh raid in, in

Imlen."

..Da bemuhen Su-

gar nicht <-r>! naeb ,

Geld is nidi. Aber Kr

— ..Uin Gottee wilier

was ist do oben los?

nioeht ja mcineii. es

Moid and Totschlag

schreit denn da so — -':

..Das? Das ist die

Sie srhreit nach Satire

? 1,1,

Geld
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Deutscher Sporl

'iatsiichlirh begann aacb der Tagesordnungsdebatte und Abstimmung die Diskussion

iiber den jri(i gestellten Antrag dee Vorstandes. Dieser besagte (wit- schon kurz be-

richtet), daB Spiele u.it BerufsfuBballmannsdtaften rail DFB. doch genehmigl werden

kii.iin ii. wenn sie Lebrzwecken. ah representative Spiele oder zur Aufrechterhaltung

von Intemationalen Beziehungen dienen, Das Vorgehen dea Vorstandes widerspradh

jeder parlamentarisdien Gepflogenheit. Da der weitergehende Antrag abgelehnt wor-

den war. war es sdilecfaterdings unmoglich, jetjt einen weniger umfassenden neu zu

stellen.

Den auBerordentlichen and Korperschafts-Mitgliedem isi nicbl daa Recbl eingeraumt,

das Klubabzeidien ilcs A. v. D. an ihren Wagen zu fiiliren — fiir die ordentlichen

Mitglieder grabl man das „Traditionsschild" (das Schild des Kaiserlichen ^utomobil

klubt) aus, das neben dem \. v. D.-Klubabzeichen gefiihrl werden darf ,
ihnen

Btehen audi wohl nichl die Klubranme des A. v. D. offen, es wird ihnen aber dadurch

Einflul.! auf die Funning der Organisation eingeraumt, daB das vom Reprasentanten-

AusacbuB der ordentlichen Mitglieder gewahlte und bus einem Priaidenten und drei

Vizepraeidenten bestehende Presidium sicb aus din Reihen der auBerordentlichen und

Korperschafts-Mitglieder i;enialj den mit diesen abgeschlossenen Vertragen am
hiiclistens drei weitere Vizeprasidenten erganzt. Diese miiasen wahrend der Dauer

ilinr Amtszeit ordentliche Mitglieder des A. v.D, sein.

Der Deutsche Bob-Verband hat seinen Eintritl in die Federation Internationale de

Bobsleigh el Toboganning mit Sit; in Paris (F.I.B.T.) von der Erfiillung einiger Be-

dingungen, in enter Linie Sitj im Vorstand, abhangig gemacht. Diese Bedingungen

glaubte er stellen zu konnen. da Deutschland ohne Zweifel weit an der Spitje der

Bobsporl treibenden Nationen Bteht. Die F.I.B.T. dagegen mochte Deutschland wohl

gern aufnehmen, stiil.it sich aber an der Stellung von Bedingungen Beitens de- DBV.

Es isi jedoch zu hoffen, daB die Vorstande der beiden Verbande, wenn sie Bidi in

St. \l0rit5 nahertreten, doch zu einem Arrangement koramen. damit auch im Bobsleigh-

sport die Inlernaiionalitat hergestellt wird. Im iibrigen sail man in der Generalver-

sammlung keinen Grund, warnm Deutschland nicht an der Olympiade teilnehmen

sollte, da >i«- ja nicht von der F.I.B.T.. sondern von einem intemationalen Olympisdien

Komitee veranstaltet wird.

Wie wir horen ging vom Bayerisdben lutomobilklub, der in Mundien sehr Btark de,,

steigenden EinBuB des ADAC. empfindet, die Inregung an-, durcb einen engeren

ZusammenscbluB de- Kartell- und mil anderen Mul.s eine Positionsstarkung gegen-

uber dem onbeqnemen Rivalen zu erlangen.
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Bei uns in Euro} )(l

110

Ihr sdiickt uns aus dem Lande ion Ford

einen ziemlich miesen Men$chenexport:

iibcrschwemmt siiul Pari) tmd Griethenland

von Euerm maSigen Mittelstand,

Diese Reisenden, Uau und prahUriteh,

legen geistig die FuBe uuj dm Tiseh,

fallen liistip an alien Orten;

und jeder zweite Satj beghmt mil den Worten:

„Uei uns in Amerika . .

•"'

Bei l'.urli in Amerika gibts zieeierlei Reehle

(fiir Anne und Heiehe ) gU>i et Gute und Selileehte:

gibt es scdehe und solehe: l.euis und Mencken,

und Dollardiener, die in Dottar$ denken.

Bei Euch in Amerika gibt es Republikaner

und rkhtende blutige Puritaner.

Ihr httbt Kraft. Juaend und Sttberlblge

aber Ihr seid nivht das Mall aller Dinge,

hoi Eurh in Amerika.

Bei uns in Europe ist das Weib

keine Haremsfrau ohne I nterleib —
bei uns in Europe ist die sdaearze Hani

kein Aussutj. dem man Extra-Bahnteagen bout;

bei uns in Europe kann wer ohne (ield sein

und dennueh. dennoeh auf der Welt sein -

bei uns in Europe kann man heslehn.

ohne in die SonntagS-Schule :u gehn,

Weil fast keiner so am Altare steht:

eine pbirrende niiehterne Healitiil —
wie bei Euch in Amerika.

IHMIIIWML<'"M«



Das wissen natiirlich bei Eudi die Guten

ganz genau. Der Rest hat von Blasen und Tuten

heme ihnung, hart nur den Sdimeichelchor

seiner news-papers; kommt *i>li sh erstklassig vor . . .

Hot nidit hin. trbeitsmann. LaS tie ziehn,

die Eitelkeiten der Bourgeoisien.

Passe, Fahnen und Paraden

dns siml l&cherliche Zementfassaden . . .

Drrin die wahre Grenze, ztoischen Drohnen und Frofinen,

limit tpier hindurch dureh alle Nationen -

hri Emit in Unrrika.

Wie bei uas in Europa.



Wo isl Mt

U.'<£*JLl
Zy&yf*-

I)n Lowe hat eine Rente von monatlich ungefahr 50000 Mark
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JEinen Vxigenblick mal

l„ der Blediardritekturdie- * ' ***- *

sea Hausdiene ial eine gauze

Welt, Diesea Bledigespensl

erzahlt von Jahrzehnten.

Von einem Burgertmn, das

jeine Bffentlichen Bediirf-

nisse Bchamig ..I- „unan-

atSndig" empfand; vom »oll-

kommenen Mangel an Ge.

fuhl in bandwerklicfaen Din

gen: von einet Uiwesenheil

an SdiSnheil aieh diese

traurigen Ornamente, die

ad die leeren Fladien ge-

setjl -....I. als babe der Or-

namentenvogel darauf ge-

kladcsl . Bieh die eckige

Sinnlosigkeil der Konstnik-

tion . . .soungefahr .ehen

Ornamente am Tor einer

Kaserne aus, miirrisdie Zu-

gestandnisae an irgendeiaen

fernen „SA6nheitssinn" den

man im Grande feindlieh I

'

'2

ablehnte. Geru.li unci Gr-
[

-i.1,1 sind hi..' durdiaua

gleich behandelt. Dae war die wilhelminisdie BauepoAe Berlins; und dies hier i»t no*

nirlii einmal ilir schlimmstes Erzeugnis. Der Berliner Dom isl audi ganz Bchon.

Seitlior isl es besser geworden. Man. -lie soldier llau-.li.-n sind nodi viel zu sehr

verspielt, and] wird in Berlin gern geladit, wenn man ihre zu kleine Zahl be-

mangelt -, darin isl Paris vorbildlich, ».. diese Ortdien wiederum von einer geradezu

barocken lliil.'.li. hkeit sind and nnappetitlidi dam . . . aber in Berlin and in vielen

andern deutscben StSdten rouB man wohl „telephonieren" oder einen Kaffee trinken

geben, wenn man sagt:

..Kin.-n Augenblidt mal - ich komme gleich wieder!"

113



114

M Mil ma*mm—mm*m*m



I ntergrundbahn

So sirht >ie gar ni.l.i aus so Biehl sie our der Photograph.

So Biehl «ie doA aus. So siehl sic aiAl aua.

Man siehl die Untergrundbahnstation "irht. wenn det Zug gerade eingefahreu urt;

werui man es cilip hat: wen,, ...ai. mil cincr hiil.schcn Fran fal.rt man steht sic. gc-

langweilt, wenn .nan auf den naAsten Zug warten mnfi . . .
aber dann sii.-rt das Auge

mfide odet halbinteressiert auf die Plakate Chlorodol der Wagen der guten

GesellsAafl bims die Fttfi mil Abrador man siehl alles and nidus.

So trie da der Photograph siehsl du die Untergrund nnd beinahe die ganze groBe

Stadt nur einmal:

Wenn du plo&UA das Gcfiil.l Last, was das ist, darinnen do lebst: cine UndsAaft.

Das isi jener tagenblioV, da man die Sta.lt wie einen Wald empfindet, wie ein Ge-

birge, wie die See... daan spiegeb siA fur did die Lampen der Untergrund in den

blanken kachdn. einen kurzen AugenbliA laag ist da so cine Art Komantik. es rieAt

naA Untergrund, deine Venen sind vol! von der GroBstadl . . der sAwarze Tunnel ist

ein unheunliAer SAlauA, in dem die Riesen wohnen; auf dir lastet der Steindamm

und hundert rollende Wagen, die du leise borst; du fiihlst, daC du ini Keller hist...

aber sehr sd II ist das aUes vorfiber, and du stehst wieder auf der Station

KLOSTERSTRASSE und tastes) corsiAtig naA dem Billett, ob du es auA noA oiAt

verloren hast.



Start

I) u uirst mill Knnzhiarhrrtiir —
ma .' hii —

/

Daim bjingl (lir vorncrin Bauch \ on Sell nice r

mid Briefmarken sammelsl du nebenher,

uiid du liclist die Autoritat und das Heer

—

An. in/ urine man niAtt

Na, nil nrinr man nit lit!

In der Rohre stehn KloBe,

dn sirhsi tie hhB niaht! —

1) u wirst nml Geschaftsprinzipal

mii — / bd —

/

( iilcnrnm dick mid nlivnrlim liuhl.

mil dvm Mmil ii ril; egaltVCg snzial.

itnd im llcrzvn nahirlirl, driitsih-naliimal

An, nu weine man niclit —

/
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Da nirs, mal Landgerichtsprasidentl

KUle-kUle!

Einer, der die Gesetfbiicher kennt,

and die Fresse zerhadtl me ein Corpsstudent

kiUe . . . kiUe . . . kiUe

II u must mal eine groBe ll„

hopla-hopp!

Du liebst, wenn er zahll. Und lachelst dazu.

I ml gehts mill srhirf. verHer nicht die Huh.

Du hast jn Geld il i r treiben sir deine

Sorgen ab in, Vu . .

hopla-hopp!

D u ,ri,-s, mal Geuierkschaftssekretar —
,,„. in, meine man nithl - '.

Zunachst gehst du klein und bescheiden einher;

doch has, du era den feinen \ erkehr,

dann kennsi ih, deine Genossen nirhi mehr

in der Rohre Helm KloBe,

,!,, aehst si,- bloB nichl .'

Si, si,

Va, und du ?

II ii . mein Junge, -nils, mal „„i Erden

ein anstandiger Proletarier uierden,

der ein Herx hat fur seiner Klasse Beschwerden

Ein ganzer Mann.

I rsir. geh ran

lh,s wirst ,!u lernen, his, ,1„ einmal groB :

.1 r ,1 r K I a s s , z i m m e r , s , ch s e / b e r

i I, r I.
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Der verengte ( resichtskreis

Je kleiner die Leute, je grocer der Klamau

Knripi- Begt dicht beim GerichUgebaude.

..Da hat er jesacht. einc Hebarome is noes ki

nit den Kopp jewackelt hat, da %% nl.lt irk sen

Ochse man si> jeschworn liiittst. wie ick dir d

imiiKi iiaili ili-iii Kopp mailien .

•" -I'll ii

da 1.1 ilil.J koniint. dafi die Jejenpachtei jeht ni<

ick .-I: der Ssahlungsbefehl is namlicb . .
."

jericht jehn, ick will mir nochn Bier i

sehn."— JDifl kann a jahnich! din kann der

Hi -,, Si,- mal die Tii

en Korkenaieher!" ~\\ ie dei

,„: „u is oeke!" - „Wenn do i

i jesacht babe, aber nee dn

a die janae Sseil naehsimmellier

mals auf diesen Punkt ein . . ,

— ..Un wi-iiii ick soil liis narh

k will in, in Unlit, difi wern «

Mann ja jalinii-li! Narh die Sail

1
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ordnung muB erschl det Sadivastandje sein Jutachten abjel

j.i ukiI M-hii. wer bier bal achledite Stiebeln abjeliefert!"

Rechtakonaolent Bacht audi"

and denn wern w

.,Sichste, (Icr Bel

..Kin Augenblick mal: beasiidilidh dea Wertea dea Sin i

jejenatandea is nodi keine Entadieidung jetroffn worn, bier,

Jesetj ..." — ..da hat or ji-sadit. 'ne Bebamme is aocb kein

Die iibrige Well iat wireunken; die Lente baben nor nodi Oh

..die Jejenpaditei", ei tat dertelbe Gcist. dcr aus der Anzeige eu

zeitnng apricht, in der zu leaen itand:

Bitte den Verlenmdungen aus dem Keller kein Ohr zn achenken.

Hochachtuns M

Der Ma tte vergessen. dafi ea n

sah nur den einen, seinen: den Ki

Keller.

Denn wenn der kleine deutadie Mi

Sijjungen romanistiacb gefarbt, und di

aelbsl

i und Augen fii

kleinen Provin;

Stadt

alio l

st 1)

criolit" geht, dann ist cr naoh

dor siniilos-soliolastisclien Art, ii

diese Prozease gegen den geaunden Menschenverstand, aber strong nadi <\<-n Regeln

• in,- eigentlid) ganz und gar undeutachen Rechts abgehandelt werden, kein Wonder.

Langst geht ea nidit mehr um die Stiefel, langst nicht mebr am die angetane Beleidi-

gang: dor Gegner soil auagerottet werden, dem Erdboden gleieh gemacht, mit Stumpf

und Stil vernichtet auf ihn mil Gebriill! Da- ganze Individuum iat in zittemde

Sdiwingungen veraetjt, Kopfe lanfen rut an, und Tausende von Kolill

die Gerichte ihr Weaen denn Recht mu8 dodi Recht bleiben! Ea

haberei dabei.

Nicht nur daa GeseS iat halbirre, geniigt nicbt don wirtschaftliche

Bchirgt nil lit die Sdrwadien . die I.onto erwarten audi zn viol vans Gesetj. Sie

erwarten erat einmal ein Gesefi, das „genau auf ihren Fall paBt", and sic glauben

immer o. du holder deutacher Irrtum! - dafi sio ganz und gar recht batten

und dor andoro ganz und gar unroolit babe Na. dot is dooli klar wie klol.'iluiilio!'"

I n. I in >< h im lliiiiinol. In im ewigen Gericht, werden sio beatimmt gegen das Vcrdikt

dea lieben Gottea Berufung einlegen, denn in nichta aegt dor geaegestrene kleine Mann

ao \ ill Boffnung wie in die lel$te fnstanz.

sen treiben um
i ao viol Recht-

Erfordi

...!» A*
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Kill Traum am Neckarsl rami

Das gibt ej bei keinem andern Volk. Unbeaiegt zo Waw
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dieser Trunin, von eii

Btelll bo recht dar, *

Fleischesruat and ein

anerfiilll lal.it bun

(Jbrigene hat die Sari

i )i. -<• blasenden Frauen sigen sicker nicbt zu il

morgena am nwei in dem raucbigen Biersti

isi eine Arbeit, schlimmer ala Holzhacken.

Frau



Die Vermieterin ipricht:

„Nee - -las alanb id. meine Mieter nidi, daB hier 'n Stock wedijenommen wort

difi m«B all,,,. so bleiben! Dili is doch achon! Sehn S,, ,1,1.1 adunhckt fceWande,

„„ denn is jedea Stick audi 'ne Erinnerung! Hier: diB is die Toteninael von BoUuehn,

difi hat mir ,..>„> seliger Mann nach unse Bochzeitsreise aus Gollnow mrtjcbracht, „„

,1,11 hier is and, von mein Seligen, difi ia edit Porzellan, ...W FKijeln des Jeaange.

UeiBt ,lil.S- and diB hier ia 1!-", mitoanw der Wohnung dea Papatea, and diB » von

.,„,„. Krir , hl . ,„„, ,h ,s is die Waditbnrch, and difi hier is 'ne Wette: da ham aie in

Keielkluh von Max. was mein Sohn iat, jewett, wer am langaten kann .. Jlaa I ilaener

ff K „ ,r,l,r,.„ „„ da bat er iewonnen, „„ da ham si,- il„„ difi jeaehenkt, „D»e
nil, , Km i, ,, ah, in. „,, "a na, ,, |«

Ausdauer mrd' jekront" ^ drnnter, on daa is Henn, PodUen ala Kamahen a,,,,-.

„nd difi Bind die Lenchter ioe Hodizeit, m aa l.„, td, ah ™ng«i Maddten,

Got* idank! ,s War all a! ,
as ia Bindenbnrg ,„„1 difi i- Lerne Unden ,,!„„ *u

.i i _j, jj it ,-, . „ -Wn »ie aind bei einer bessern Familie, und nee ... also, daa
klagen, danul die tic, ren sen< n, aii sn„, ,„

,l a „l, idi meine Mieter nicbt, daB sie hier 'n Stock wecknehm
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l)a^ Schaufenster

1.

Predigl del Kaplani I ntermoser in Obertupfingen, Niederbayern:

,.;„ frommer Chriat aber mnhe mil Abacben auf Berlin blicken, wo die Pleiad

lust bohe Bogen soblagt and der Tenfel die Menachenkiitder versaebet! Darum

irl, eueb: hiitel euob vor drum SaupreuBen, die da saugen an den Zifcen der Sii

and die die UnkeusAheit betreiben fiir and fiir! Gotl der Berr abet wird

einlassen in die Pforten dea Paradieaea, Amen."

age

nde

cht
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Nie alleiii

Erne Seite des Proletarierachickaal. slier Lander wird niemals beacfcriebeu

namlich die Tragik, die darin liegt, daB der Proletarier nie allein ist. So isl sein Leben:

Geboren wird er in Krankenhaus, «ro viele Mutter kreiBen, oder in einem Zimmer,

u „ ,l„, gleich die Familie „,i. ihren, Vnhang, den SAlafburaAen, unwimmelt; no

wadist er auf, and diea bier isl nocb eine besaere Familie, denn bier bat jeder sew

eigenea IS.it: alle aber, die «o Leben, leben rtandig das Leben der anderen nut and

sinil nie allein. So

I

O'V-'I :

fl^
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ig| seine Welt; dieses Han- zum Beispiel hal gechs Hofe, and sechshnndert Famili

wohnen bier, kommen and gehen, Bchreien and rafen, kochen and waschen, and a]

horen alles, jeder nimml am Schicksal des an. Inn auf die empfindlichste Art teU,

der dies moglich iet: namlich mil dem Ohr. Das Ohr del Proletariera lernl Gerausi

tosigkeil nur in der Eanzelhafl kennen.

hn Maschinensaal arbeitel er mil den amir,,,: im Stoiien mit der Belegachaft; am I!,

mil den andera

*3*'-
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,.,- rtirbt, »tirbt otweder in to einem schmierigen Loch

odet im Krankenhaua und

J ist audi dann nichl allein.

\ Man sage doch tii.ht. daB „die

I Leute dies gewohnl Beien"

I daa erinnert an den \"-

I sprudi jenea KeUners, der 'la

I beim kuaternaervieren sagte:

3 ...la. die kuatern sterben bo-

Bffnet, kber sie Bind .la- ge-

wohnl!" An bo .-I.. Leben,

wohnt Mian -i.li nicht; '"'"'

|,. 1,1 ea bitter /." Ende.

Daa bat gar nid»ts mil einem

fabchen Burger-Ideal za tun;

ftoUektivital ii". 1
Solidaritat

steben auf einem andern

Blatt. Hi'' franzoaUeben

Bauern umgeben ihre Be-

ben Mauer; deutscbe Klein-

.iedler baben eine immenae

Vorliebe fur den /a"". weil

er ihii.n Symbol fur daa

Eigentum i-t . . . die neue Ge-

neration in RuBland l.at .-i..

,„.,„., Lebenagefuhl in die

Welt gerufen and ist rich

rfelleiehl weniger feind, al.

daa -i ratter Menachen lib-

1 i . 1 1 ist. Klaaaengenoaaen -<>1-

len Bolidarisob -"-in nod kol-

... T Vber gibt ea ein menacbJicbea Weaen, daa .1.. mehr

^^TLrArbriLotor.For.pnanzungaapp.ratundVerd,
|gsma.c .urn

Zn^tdenWuna* bltte, einmal.uur ein^^^^L^ '

„„,„ „,„. ,„, Korper zusammen bier dunaten an* me

!'!'il fiir" keine Pla« gemtg da Ltt, bo riehen aie B.cb rosammen und

bedra

126
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lUiumJ—U

Wieviel Mut wieviel Energie gehorl

niedriger Dedce no eh zu hoffen, zu arbeiten, den Gedanken dea EUassenkampfea

triibe verglimmen zu lasscn! Dies Zimmer ist iibrigeue gar kein Zimmer; es ist

alt« Wascbkiidie, und der Maim hat seine vorige Miete in HShe yon 68 Mark

zahlen konnen, and da haben sic ihn dean binauBgesetjt.

eme

nieht

,****
>j

Die Fran, die Kinder — audi sie nie allein.

Der Mensch von 1929 ist nielit melir allein trie auf

Eremitenklause. Wie die Walien sitjen die Wohnung

ander —

Ritterburg ode

den Mietshauw

in einei

i beiein





"

oder so.



1st dcr Proletarier ni,l,t «sht stark, ist cr ni.ht duridrungen *w dem Gedanken
,
fur

seine Klasse zu kampfeu, .i.un. enUtehl eben jene Welt: „Dritte. Qh.ergeb.ude, re**,

zweiter Hof" ... In diesem ewig duukeln Gang

130
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hangen nidit mir die Eimer an den Waudeu, an diesen Wanden klebt audi ziiher

Klatsdi. Nicdrigkeit, die aus der Not koimnt. diese Mensdieu kuurren sidi an. well sie

/!] nah aiieinanderwohnen — wie kiimmerlidi die Versudie, in solrhen Stallen so etwas

wie ein ..Heim"' aufznhaueu. Das muB dem Nadisten abgerungen werdeu. und es wird

ilnn ahgernngen, nnter steten Kampfen, unter Seelenqna! nnd Bitternis, Nie sind

dirsc I.cute allein. Und wenn es nidit Mensdten sind. die siiii ihrer aniirliinen. dann

erbarnicn sidi ihrer vielleidit die

r V"*A A i
m %

Tiere: diese Wohnung Stent ini Berliner Norden, eiue gauze Familie hat sieii hier cin-

quartiert, und ein Pferd als Sdilafbursdie ist audi nodi da — aher auf diesem Biide

kann man es nidit sehen: es ist zur Arbeit gegangen.

Lebt der deutsdie Axbeiter so - -'.

Ein groBer Teil lebt so und tut seine Arbeit und bat Sehnsudit nadi eineni andern

Leben und quiilt und sdiindet sidi und ist nie alleiu.
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Berliner I olksbuhne

Umhaben tie Arbeitergrosehen gegeben.

U „ waren ein Uchtblick im ArbeiterUben

dafur waren wir da.

Stoh HUB et in unsern ErSffnungsprogrammen:

„Proletarier! Wir halten aUe auammen!"

Besiehe die Intchnft.

Seidem is, ,i,-l U „ss,t die Spree long geftassen

Wir hub,;, fieiBig fiir die Genosten

den Hamlet gespielt.

Vn,i Poisen, die weiter nicht betchuterlidt,

und Studce, die weiter nidit gefShrUch —

besiehe die Inschrijt.
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Der Stoat darf bet wu nichl veripottel werde

Wir spielen: Friede - Friede auf Erden —
die Hauptsadhe ist: Organisation,

tudi a ir rind mi kapitaUstisthen \torden,

gudt null: s o kleinb&rgerlich geioorden .

Wir halten auf das Icine and Reine

uiie die Zensur.

DIE M VST DEM VOLKE?
Es fragt sidi rair:

Was jitr eine — '



Der Linksdenker
nd doch (in Miindni.-

.Hired Polgar

Das war ein beiterer AbsAied vou Berlin: seAs WoAen Panke mid ein Abend Karl

Valentin — (lie Redlining ging ohue Rest auf.

led kan, zn spat ins Theater, del Saal war hereits warn, and voller LaAen. F.s mod.te

-rade begonnen haben, al.er die Lente waren animiert and vergniigl wie sonst erst

naA einem guten aweiten Akt. Am Podium der Biihne anf der BUbne, mitten ,., der

Vorstadlkapcllc. saB ein Mann mil einer anfgeklebten Perueke. er sail ans. wie man

sieh sonst wohl einen Proyinzkomiker vorrtellt: id, bbAte angertrengl ad die Szenc

and wuBte beim beaten Willen niAt, was es da wold xu laAen gabe
. . .

U»er die

Leute laehten wieder, and der Mann hatte do.1i gar nidus gesagt ... I nd
I

1 '"''.'" 1 '

sAweifte mein Auge ab, v„m in der enten Reibe sal.! nori einer. den batte lA bianer

niAt bemerkt, and <las war: ER.
.

Ein zaundiirrer. langer Geselle, mit stakigen, spitjen Don-QuiAote-Beinen, mil w»nk-

ligen, Bpifcigen Knien, einen, LoAlein in der Hose, mil blankem, abgesAabtem Vnaug.

Sein LoAlein in der Hose — er reil.t eifrig daran liernni. ..Das wird Ehnen niAtt

nmjen!" sagt der gestrenge OrAesterAef. Er, leise vor sieh bin: ..M.i Benzin war.

sAo fort'" Leise sagte er das. leise. wie es seine sehauspielenselien Mittel smd. *.r

ist sanft and .eAreAliA, .Aillert in alien Farben wie eine Seifenblase; wenn er

plobliA zerplatjtc. hatte sieh nieniand zn wundern.

.Fertig!- klopft der Kapellmeister. Ein., zwei. drei - da. einen SeAzehntelakt zn-

vor Befete der diirre Blaser ah and bedeutete detn kapellmeister mil ernstem Zeige-

finger- . '. krawaltl rutseht Eal.na heraus!" Argerliel, Btopfl sieh der das Ding bmein.

Fertig!" Eins. zwei. drei ... So viel. wie ein Auge Zeit hrauel.t. die * imp" zn

hehen nnd zn senkeu. trennte die Kapelle noeli von «le,n sehmetteruden T.isel, - da

sehte der Lange ah und .ah urn sieh. Der Kapellmeister klopfte ab. V as es nun

wieder gibe -? „IA mull mal marten!" sagte der Lange. Pause. Das OrAerter

wartet. Aber nun kann er niAt. Eins. zwei. drei — t'atanita! Es geht Ins.

Und es beginnt die seltsamste Komik. die wir seit langem anf der Biihne gesehen

hahen: ein llollentanz der Ver.innft urn beide Pole des Irrsinns. Er ist eine kleine

Seek, dieser Blaser. mit Verbandsorgan, Tarif, Stam.ntiseh nnd KollegenklataA. Er

ist angStUA anf ieinen vereinbarten Verdienst nnd ein bilJdien dandier l.inaus aut

seinen Vorteil bedaeht. ..Spielen Sie genau. was da stehf .
sagt der kapellmeister.

..nieht z„ viel nnd niAt zn wenig!" ,.Zn viel .Aon gar niAt!" sagt das Verbands-

mitglied.

Oben anf der Biilme will der Vorhang nidi, anseinander. ..Gel. mal sofort einer zu..,

Tapezierer'" sagt der Kapellmeister. ..aber sofort, und sag il.m. er soil gelegentl.di.

wenn er Zeit bat, vorbeikommen." Gesrhieht. Der Tapezierer sd.eint sofort Zeit zu
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baben, denn er komml gelegentlich in die Sangerin iuneingepla&t. Steigl mit der

Leiter auf die Biihne - „Zu jener /.-it. wie liebt ieh dieh, mein Leben", limit die

Sangerin und pack! seine [nstrnmente ans, klopft, hammert, macht . .
Sehl doch

Valentin! Er ist nicht zu hahen. Was gibt es da? Was mag da sein? Er hat die Neugier

der kleiaen Leute [mmei geigend, denn .las Ut seine bezalilte Pflicht, richtet er ricb

I„mI,. steigl anf den StuhL reckl zwei Halse, den seinen und den der Geige, kletterl

wieder bernnter, schreitet durcb das Orcbester, nacb oben auf die Btihne, steigt dorl

dem Tapezierer anf seiner Leiter nacb, geigl and Bieht, arbeitel und gnckt, was es .la

[nteressantes gibl . . . [ch muB lange zuruckdenken, am micb zu eri m, wann in

einem Theater so gelacht worden ist.

Er deakt links. Vor Jahren bat er einmal in Miinchen ... einem BierkeUer gepredigt:

..Vorgestern bin icb mil meiner GroBmntter in der Oper Lohengrin' gewesen. Gestern

,k„I„ hat sie die ganze Oper aochmal getraomt; das wann i gwuBl batt, hatten wir gar

nicht erst bingehen brauehen!"

Aber dieser Schreiber, der sicb abends sein Brot durcb einen kleinen Nebenverdienst

aufbessert, wird plbfclicb transparent, durchsichtig, uber- .....I unterirdiseh und begmnl

zu leuclitcn. Beruhren diese langen Beine nocb die Erde?

Er erhebl rich .las sdiwere Problem, eine Pauke von einem Ende der Biihne nacb dem

andero zu sohaffen. Der Uftrag fallt anf Valentin. ..1 bin eigentUch a Blaser!" lagl

or. Blaser schaffen keine Panken fort. Aber, na . . . laatscht hin. Allein gehl es

niel.t. Sein (College boII belfen. Und hier wird die Sache durchaus mondsiichtig.

„Schafft die Pauke her!" rnil der Kapellmeister ungeduldig. Der Kollege kneetscht

i„ seinen Bart: „MuB .las gleich sein'/- Der KapeUmeister; ..Brin-t die Pauke her!"

Valentin: -Der Vnderl lal.lt fragen, wan...- Gleich! Sie drehen Bid eine Weile um

die Panke, schlieBlicb sagl del Anderl, er miisse dort stehen, denn er sei Linkshander.

Linkshander? Vergessen Bind Pauke, Kapellmeister und Theateraufiuhmng . . .
Links-

bander! Und nun. ganz Shakespearisch: .Jinkshander bist? Mies links.' Beim

Scbreiben auch? Beim Essen anch? Beim Schlucken auch? Beim Denken auch?" Und

dam. triumphierend: -Der \mlerl sagt, er ist links!- Wie diesseits ist man Belbst, wie

jenseits der andre, wie verschieden, wie getrennt, wie weitab! Mitmcnsch? Neben-

menach.

Sicherlicb Legen wir hier .las Philosophische hinein. Sicherlich hat Valentin theoretisch

diese GedankengSnge nichl gehabt. Aber man seige uns doch ersl einmal einen

Komiker ala GefaB, in das man so etwas hineinlegen kann. Bei Berrn Westermeier

kame man nieht aul soldi,- Gedanken. Hier aber erhebl sicb /um SchluB eine Outer-

haltung iiber den Zufall. ein Hin und Her. kleine magiscbe Funken, die ana einem

merkwnrdig konatruierten Gehirn spriihen. Er sei Inter den Linden spaziert, mil dem

Nebenmann, da hatten si,- von einem Radfahrer gesprochen — und da sei grade einer

des Wegs gekommen. Dies z „,„ Kapitel: Zufall. Der Kapellmeister tobt. Das sei kein

Z „ r;l |l
- das sei Unsinn. Da kiimen tausend Radfahrer tiglicfa rorbei. „Na ja",
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sagt Valentin, „aber ea ial grad einer kumma!" Unvotstellbar, wie m> etwas ana-

gedacht, geachrieben, probiert wird. Die Komik der irrealen Potentialaage, die mon-

stroae Zerlegung dea Sages: „Icb aebe, daS er nicht da ust!" (was sich da erhebt, ial

iiberliaiipt nicfal zu Bagen!) — die stille Dummhcit dieses Wijes, der irrational isi mid

die leiee Komponente des korrigierenden Menachenveratandes nichl aafweiat, zwiachen-

durch trinkl it aua einem Seidel Bier, kant etwas. das er in der Tasche aufbewahrl

hatte, denkt mit dem Zeigefinger and bal seine kleine Privatfreude, wenn aid) der

Kapellmeister geirrl hat. Kin kleine Seele. Ala Hans Heimaim einmal eine Kundfrage

atellte, "as sich wohl jedermann wiinschte, wenn ilim eine Fee drei \\ iinsche irei-

atellte, hat Karl Valentin geantwortet: -.1. Ewige Geeundheit. 2. Kinen Leibarzt."

Eine Kleine Seele.

Urn! ein groBer Kiinstler. Wenn ilin nut nichl einmal die Berliner Unterneluner ein-

fangen! Das Geheimnis dieses primitiven Ensembles ist seine kriif ti^e Nairitat. lias

ist nun eben so. and wcms nicht paBt, der soil nicht zuseJiauen. Gott behiite, wenn man

den zu Duetten und komischen Couplets abrichtete! Mit diesen verdrosaenen, ver-

qnalten. nervdsen Regiaseuren und Direktoren auf der Probe, die nicht zuhoren und

zuiiiichst einmal zu allem Nein sagen. Mit diesem Drum und Dran von unangcnehnien

Berliner Typen. die vorgeben, zu wisscn. was das Publikuin will, mit dem sie ihren

nicht sehr heitern Kreia identifizieren, mit diesen iiberarbeiteten und unfrohen Ge-

sellen. die nicht mehr faliig sind. von Herzen iiber das Einfaclie zu lachen. ,.weil es

sehon dagewesen ist". Sie jedenfalls aind immcr schon dageweaen. Karl Valentin ahcr

unr einmal. weil er ein seltener. trauriger, unirdiacber, tnaBloe luatiger Komiker ist,

der links denkt.

137



* ft * ft « I n

%i i i i «t

'

Das Parlament

Ob die Sozialisten in den Reichstag ziehn —
is ja janz ejal!

Ob der Voter Wirth will nneh links entfliehn,

oder oli cr kusclit wegen Disxiplin —
m jn jonz ejal!

Ob die Volkspartei mil den Sduele-Augen

einen hinmacht mitten ins Lokal

und ilen Demokralen unj die HUhneraUgen .

is jn jnnz ejal!

is jn jnnz ejal!

is ju jnnz ejal!
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Die Plahate klebcn an den Mattcrn

is ja janz ejtd!

mit dem Schnuis fur Stiidter und jiir Bauern:

..Zwiiljie Stunde!" — ,,SoIl die Sehunde dauern?"

1$ ja janz ejal!

Kennt ihr jene, die duliinler sitjen

und die Sehniire ziehn bei jeder Wahl?

Ob im Bochbiersaal die Propagandafriljen

sieh halb heiser briillen und dabei B'delie sr/un'/J""

is ja janz ejal!

is ja janz ejal!

is ja janz ejal!

Ob die Funhtiondre gunz und gar rerrosten —
is ja janz ejal!

Ob der sehiine Rudi den Minitterposten

endlieh kriegt — (das ivird niihl billig hasten):

is ja janz ejal!

Dein Gescliick, Deulsehland, inaehen Industrial,

Banken und die Seliifjahrtshompagnien —
weleh ein Bumstheuler ist die Wahl!

Reg dicli ««/ und reg dich ab im Grimme!

Wiihle, wahle! Dock des Volkes Stimme

is ja janz ejal!

is ja janz ejal!

is ja janz ejal —

/

13&



Die Beleuchter

die Rube ,1, valient! Wat wehrn die de
..Die Bauppsache ln-in Theater i

ohne mis —

?

Sehn Se. so.. Beleuchter kann nicb jeda sein; del ian Beruf, der will jeleral •

Wir miss., die Lampe,. abmontiern and die Leitungen lejn und dies sowa« — na

i • • ,u .l,..r «>hn Se "n Theater det is manelimal die re
del is ja aunerswo ooeh . . . aner senn oe, n meaici

Verricktenanstalt.

Die Schohapieler Bind ja Boweil nette Leute - aber w.ssen Se. die Leite Bind ja pl<

,,!,,„ Menach, wenn se de.,.. schon komm off de Probe, imma beleidichl Bind

wir frahren ana ofte: wat ham die bloB? Imma is wat. Mai is een die Rolle

Uein and denn wieda zu jroB, und wenn der Regiesbr Bacht: Bier, bei die Ste

da jehst <lu l.ier rieba denn macht der ein Beck-Meek! Er jeht nich rieba!

bleibt bier s.elu,. l.ier nfi diesen Fleck! und er jeht bein Direktor, sid. begehwern

„„ sahrn Se mal: kann det den Mann denn nicb jara jleicb Bern? Nee en .- w

die Wurkiui-.

Neilich, dus war'n Fee/.! Da hatte Otto ein jenomm, wir wahu irorher driiben

Bees jeweaen weil Beine OUe hatte Jeburtstag, ..."1 da hatte er een auajejehm. is

Ick kneke no* bo ,.ff die Uhr, ick .ahre, Kinder! ,ahre ,1,. e. U hech.te Eise.d.al,.,
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die fangen ja son»l drieben ohne una an! Mao «ir rieba, ick seh achon imma, wie

nicin Otto so janz leise schaukelt, na, ee war kaum in merken . . .
abcr »m wuBten

doch Bescheid. [mmahin: der Maim is ein erfahrener Fachmi ,
den paasiert niacht,

da kann er jetroste ein jenomm ham. I- jut.

[ndem komml Kbnig "IT die Biehne, Paul Kbnig, Si wern ja v..., den Mann jeheerl

Bam ,., „ Sehr beriehmt. der Direktor hall jnoBe Sticke anfn and an den Ahmt

machte er den Bamlet. Un an die Stelle, wo del Jespenst ascheint, wir mutraen da imma

machtig aufpaasen, an alles stand audi richtig in de Kuliasen on bei die Schalter

da heer iek plefclich, wie Schauapieler Kbnig imma /... Otton rieba ruft: ..lilau! Blau!"

I „ Otto zeicht in si u« rich, wie wenn er meent: „Ab wie icke ?" - „Blau!

blau!" raft ili-r imma weita ""'I nn heerten del ooch die annern, and nun fingen

wir alle an zn lachen . . . Da tcbnappte aba Otto in. „Mein Si.- mir'.'
-
" wird er janz

|anl mfen Und der [nspizienl machl achon: ..l'sst'." and Jftuhe!", un Otto imma

weita: ..Als wie mir? Was fall! denn den ein?" nn der Feierwehrmann guckl schon

rieba, wal bier is . . . and auf eenmal jeht Kbnig an die Kulisaen and roil also

wir dacbten schon, de! Publikum wird del heeren: ..Na wolll [br nich yielleicht in

die Rampe blauea Lichi geben

cs bal keener jemerkt, und w

vasohnt. und Kbnig bal nachh

denn nadi Bauee jejangen .

- !" Vor Angst bat Otto denn rot jeschalt, aber

aliens jlicklicfa vorbei war, da ham ae si,h denn

i nodi bei Beet; cinen ausjejelim. und wie Otto u

also . . . da wab a aha richtig blau —

!

Sehn Se, n Theata ohne Beleuchter, del WeiBe ohm- SchuB. El fehll was.
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Der Mann, der nichf gut hort

- ..Iek heere nemliA n biaken sAwer. Der Doktor .adit, irk soil ma lassen sd.pUh.

— denn wird ft wfcon. Et wird aber ni.1i. An mand.e Tahre is ja Lesser — aber

wenn es is rejnerisd, u„ naB, denn is es reine wie wedi. .nit den Jeheer. Ja. Mit diese

Maschinen - diB is ja 00* niAtt. Wer will denn burner son sAwaraen Kartoffel-

puffa ant Ohr haltn, mit sone SAnure - da brilln denn die Leite unten rem, «n ohm

soil id. heem ... Nee — det is nisd.t. Wie mein Sie? 01, et mil Steert? N... es .s

lestieh is es mitnnter.

Selm Se — da is die SaAe mit Kyrit3 an der Knatter. Da ham doA die armen

Jutsbeaifeer, die ham da doA nn demonsd.triert, newa? Also wie det U.hteil is rans-

jekomm — da heest et denn: All.- Mann kriejn BewahrungafrUt, kriejeu die
. . .

also

anf dentsA •« brauAen oiA zu brumm. Weil es rind feinc Herren. Wie mein Sie—.

Aha wat .... die Arbeeter sind. z.m, Beispiel in Ruhrrevier . . .
also wenn die sowat

maAn . . . iA heere imma u„ heere -
: aber von Bewahmngrfrist iteht da oisAt dn...

Det mull woll an mein Jeheer liejn. Lesticli is diB —

!

Sehn Se, da sind .... die Sons, wa? Wie die in de Repernng jegangn rind, da ham

se vorher hei die \\ allien jebriUt: Nieda mil den Panzerkreuzcr! Un: Keinen JroaAen

dieser Flotte! and so. Wie mein Sie —? Na, nn ka„n, rind se da
. . .

« ......... wird

mein Hermann den janzen Klamank bewillijen. Na, det Jebrill nff de SsahUhmde.

Mensch. wat ha,., die anjejehm! Aber ...i . . . iA borAe imma. id. h.eje det Ohr

nad. vorne -: aber iA kam. jahnisAt heern . . . Del mnB woll an mein Jeheer l.ejn.

Lestidi is diB —

!

,

Da ham se nn also den ssehnjahrjen ErinnerungBtaA an den neunten November

jefeiert, nid.a? Iek hesinn mir nod, jam jenan - iA war damals Untaofissierm

Westn jewesen, da kam Erzberjer hei una durAjefann, nn da ham se Hod. ,emfen,

det halte sirh rumjesprodm. wer det wah . . . Na. nn er hat et ja denn aud, jemacht.

Komisd, - wennt sehief jeht, denn srhirkn se imma n Zivelhsln vor
. . .

ja Un

die Franzosen soil., ihm ja mSAtiA een aufjedriAt ham: aha BindenbnrA half

geaaAt: Jebn Se man. sad.t er. iA babe jrade keene Zeit . . .
5h . . .

.... -"
et nid.l aimers is. denn nebm Sie man aliens an! [miner nehm S.e al es an - «... .

er Na nn denn, wie sie Erzherjeri, denn hinjemaAl haltn. da da.ht iek: .\a - -
.laelit

ids — nn wird er doei, n WoAt linden, fiir den Mann . . .
sd.lieBl.eb

. . .

Aha i.k

heere nn heere -: iA heere nisd... Er ha. bloB jesad.l: Id, hahe diesem Eraberger

niemals die Hand jedrn.kt. Ein sojenanntes Dement., mori 18 d.B. Ja Aha sonst

hah iek nisdit mehr iiher die SaAe jeheert. Det mnB wohl an mein Jeheer l.ejn.

Lestieh is diB — '.
. . ...

Wie meinen Sie —? Bei d.e Damen? Oeh, i.k habe enne alte L.ehe. die is n h.sken

dof .iff eene Baeke: wen., i.k del nid, alles heere, wat die sad.t. is et janz seheen.
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Iebahaupt, ick will Sic man wat sabrn: Schadc, dafi det Holic Jolt nidi vor de Oh™
hat soue Deckels cinjerielit wie vor de Oohreu — wat mcinen Sie, wie wohl wer die

Leite! Ilk braucfae det ja nidi: wenn ick meine nassn Tahre habe, deim keuu die

Leute reden — Einweihungsreden mi Parlamentsreden an Predichten an fiir den

Anschlutt un jejn den AnsrhluU un wat se so salirn. weun sen AnsdihiB nidi vapassn

wolln — : ick hecr del nich. Ick kann ja audi bei die ReichswchrolTssicrc jelin oder

bei die Richter die kenn oodi nidi liccrn. wat man se sadit, un so jleieht sieh det

us. Wie mein Sie — ? n Sag mit Jelieer? Madi iek:

Je helir eina nffricko (Int. desto dainmlidirr uird er. Un del bleibt ilini denn fiert

janze Lelini. Juhn Nalunt — !"
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Kleines Glockenspiel

Die Uhr sehliigt 12 —
Gott alien braven Lesern helfl

Die Uhr sehlagt I

Das Zentnim handelt, II, Herding redel , . .

jeder sew*.

Die Uhr sehlagt 2

Werm England einen Raufbold braucht: Deutschland ist allemal dabel

Die I In sehlagt 3 —
„Es lebe die RepubUkT ist ein at nirhts verpfiUhundet Geschrei.

Die Uhr sddagt 4 —
Es tear einmal ein repuhlikanisiher Keiehsnehroffizier.

(Uhr bleibt ror Angst slehen.)

Die Uhr sehlagt 5 —
hi Denlsehland ist man liel zn eerniinj-

tig. sieh wegen jeden juristischen Drecks

die I hr selling! 6

zn erregen. LaUl uns lieber in die Y.uehthiinser abschieben

— die I hr sehliigt 7 —
wer etnas Konunnnistisehes in die StraBen tnacht —
die I hr sehliig! li.

Gleieh dnrnnj sehlagt die Uhr 9 —
Sollte das ein I'ehler im I hrwerk scan?

In Deutschland knnn dock nichu ror-. da muB idles mrucke gehn —
die Uhr sehliigt 10.

Die Uhr sehlagt 11 —
Ausnahniezastand ist ein Xustand und ein sehiiner Notbeh-11.

Die Uhr sehliigt 12 —
Gott immer noch alien Lesern helj!
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Es „ar einnud e* SozMst, der tit die Arbeitgeber reUen -

da scklug die Uhr 13!

Die Uhr »c«ug / > r, 16, 17, 18, 19 md 20

Wir woflen die deuudum Bruder u, Dan-.,, befrem, prober

So schlagt die Uhr bei Tage und bei Nadit,

tZwris^VhruntaU^eaufd Turn -•££;
Groftfremg no* auBen nod » «*rprfigefc« Z«»»

-

,/„ s ;,, das (feutsefee Glodserwpiel
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I lie Spitzen der Behorden

Urn einem dringenden Bedurfnia absufaelfen, haben wit ana entschlossen, eine Bene

Organisation ins Leben zu rufen: den Deutechen Reidw-Behorden-Verleih (DRBV).

In Anbetracht iler Tatsache, daB der Deutsche nur gruppenweiae vorkommt, iiaB

diese Grnppen sir!, so lange spalten, bis sieh die einxelnen Teile zu einem Reicha-

bund zusanunenscUieBen;

daB cs fernerhin die Banptanfgabe dieser Reichsverbande i-t. I'agungeii, Kongresse,

Jakresveraammlnngen and Verbandsfeste abzuhalten;

daB zu jeder dieser Tagnngen die Anwesenheit der Spigen der Behorden unerlafi-

lich ist —

:

machl es aicb der DRBV zur Aufgabe, die bisher zieUos nebeneinander lanfenden

Verleibbestrebnngen einheitlieh zu organisieren, wie foist:

Es stehen den Entleihern grundsatjlidi aachstehende Garnituren zur Verfugung;

Spiften der Konununalbehbrden .... L,50 M. die Stunde,

Kreisbehordeu l»«S -

Landesbehorden 3,— ..

.. Reiebsbehbrden 4,80 ..

Ministerialvertreter 5.10 ..

Bei Uraahme groBerer Posten legen wir zwei bia drei Parlamentarier der betr. Lander

gratis bei. Bayerische Beamte 10 ".» bllliger.

Die Behordenspigen werden in aachgemaBer Auutattung geliefert:

Gediegener Gehrock,

scliwarze Ho-r.

vicreckige Scbniirstiefel,

stacbeibaariger Zj linder,

Stehkragen,

Brille.

Die Entleiher werden gebeten, ansere Leihobjekte pfleglicb zu behandeln and sie in

demselben Zustand zuruckzuerstatten, wie man dieselben anzutreffeu wiinscbt. Bf

soffene Exemplare werden aicht zuriickgen en.

Unscr Verleili lieferl im allgemeinen nur redeude Spifcen; tat beaonderen Wnnach

geben wir audi plombierte Exemplare ab. dock kosten solcbe einen kleinen Zuachlag.

Die von una zn liefernde Spige der BehSrde halt an Ort und Stelle eine Anaprache,

die bo eingeriditet ist. daB sie keinesfalls anatSSig wirkt; insbesondere i-i eine Be-

leidigung von Monarchisten oder repnblikaniscb Andersdenkenden ausgescblossen. Die

von den Spitjen zu haltenden Reden werden von una vorher genau daranfbin begot-

achtet, daB nichl daa Geringste in ihnen gesagt ist.
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S«mtli*e Rcden enthalten kurzere. allgemein vet.tandliAe Zitate aus luuern werteu

Klanikern (bis 1860).

Die BehStdenapifcen haben Ansprueh auf einen Ehrenplat, sow.e auf pohtwbdM U>-

gperrun- damit sie dieselbe ungehin.lert passieren konneu. D.e Spifcen Mad tunl.rbst

zu photographieren und der bessern UuteraAeidung halber ...it einen, weiBen K,,-uz

auf dem Band] zu versehcn. • *

Wit boften, mil diesen, rWng am onaetn BettiebavoraAriften dem DeutsAen Reidi

sowie seinem Verbandslebcn einen unaABfebaten Dienst erwieaeu to haben.

Eine Storung des Verwal.ungsbetriebes ist anage.Alo«en, da AA deraette unmet

„,ebr von den Amtsstuben in die KongrelJsalc verzogen hat. Der Steuerzabler merkt

anf diese Weise, dalJ die Behotden ibre votnehmste Aufgabe dann erbheken. be.

fettKAen Gelegenheiten von det SAaffnng jenet SAwierigkeiten absuaehen fur d.e

sie urspriinglirb gedaAt sind. Wir Bind jederaeil gem bereit. nut ers.en Heferenzen

aufzuwarten. Le$te Engagements:

Unser Herr Kultusminister spielt im August:
...... „.

6. Weimar. Jahteatagung det DamenaAwimmriefen entadueden iudia*et M-

latelisten.

12. Neu-Jannowitv Jahteatagung de. Bunde. det Landwitte nut a™AheBendea,

Tanzdien und Stcuerstreik.

L9. Bitterfeld. Kongtefi det katholUAen Jungm.dAenvere.ne ant Forderang

der Bananenzudit in Oberbayem.

24. Berlin. Tagung der Deutschen Studentensdiaft.

25. Berlin. Tagung des republikanisehcn Studenten.

hr frei; i

senden,

abgekommen7wiriassen viel.nebr die Spiften banpteBAUA iiber da. .pre<

Der Vorsitjende des Reidisaussebusses fiir Deutsd.e Leibesiibung
— e hr frei: (loin

«.,^.. v«.». .

Von dem Grundsats- auf die diverse.. Tagnngen n,

Der Vors.^ende <lcs neicnsaussuiiwreo •• .--—- —
sekretar August Lewald. ist fiir die naAsten zweieinhalb Jahre niAl

kann in dringenden Fallen einer seiner Gelirik-ke verlielu-n ,

wovon sie bestimmt niclits verstehen, also:

Herrn Stresemann iiber Musik:

Herrn Hilferding iiber Arzneikunde:

Herrn Groener iiber SAmierol:

Herrn Breitselieid iiber auswiirtige Politik

und allc iiber dcutsdie Kultur.

Indem wir Sie bitten, uns in Ihrem gefl. Bckanntenkreise empfel.len zu woUen,

zeiel.nen wir
hoAadbtangavoll

Deutsdier Reidis-Beliiirden-Verlei

Boroicsky Hedt
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Das Fehlen

Das ist eine Untersurhung \

Ach, die arnien Kinder

denn? Soil ich lliiien sagen.

Kinde in einer Landes-Vereieherungsanstalt.

Wie ausgeraergelt sie aussehen —! Was fclilt ihnen

,vas dicsin Arl>iiterkindern fchlt —

?

„Zwcitc Batterie: Feuer!" RrroiM.

_ ,.In das SAloB kommt der Stab. Reqnirieren Sie mal vor alien Dingen em Klavier

ffir Exzellenz - ieh glaube. in, SAlofi is. keins: miissen wohl s.bon die vongen rans-

getragen haben; verdammte Schweinerei! Also irgendwo in. Dorf mrd doA wold n

Klavier sei., ein FlUgel . . . waa weiB i,h! Wenn his hente naAmittag am dre. ken,

Klavier da ist, ilann lag ich Sir ablosen!"

— Zu Ehren der Vnwesenheit Seiner KonigliAen Roheil des Kronpnnsen von ayi rn.

Speisenfolge:

Vorsi>riscu

Klare Gefugetbrube

'/.under in Dill

Junge Sdioten •
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..Das ist mir ganz egal! In Feindeeland kenne i<li keine Riickaicht! Lassen

Obsthiiimie umsclilagcn — alio! die ganze Allee! Der Fcincl muB mit alien

geschadigl warden! Und vergessen Sic nicht, die beiden Brmraen am Dorf

zuzuscliiitten . . .!"

..Halt! Ilundcrt Ei.r Bind fiir Fxzellenz! Packet! Sir (las mal in eine ki-le

warten Sie tiberhaapt, l>is die Barkasee nacb Kiel faint dann tun wir die

groBen Kiaten mil den Lebenamitteln audi aocb rein! Die rind fiir den 1 *ri\

halt von Exzellenz . .
.!"'

„Zweite Batterie: Feuer!"

..\a. da fordern Sie 'las doch an! Woranf warten Sie? Schreiben Sie:

2tt Beatecke.

- Teppiche,

Hid Fensteracheihen, 40 mal 8(1.

32 Koehkessel (alle GriiBen) . .
."

..Driiie Batterie: Fener!"

..\ ier Tanks, selbstverstandlidi. Nee. wissen Sie. wir schreilien lielier: achti

Tanks, es ist sirlicrer. Komnit ja nieh tlrauf an

— ,.Vierte Batterie: Fener!"

Sie die

Mitteln

ringang

beiden

athaua-

\\ as diesen Kinderr

Dn.v fehlt diesen Ki

fehll
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/)('/ A op) ini II aide

Ein NeunzL-hiijahriger ist von der Feme ennordet warden. Der Leidinam i>t in

Walde vorscharrt. Wildernde Sonde li.i!„n an der Stelle gegnben and den Kepi

freigeleft. Der Kopf iprieht:

Hinter Buckoto, etnas weitlich vom Alien See,

liege ieh, drcillig Schritte von der Chaussee.

Meine Kleider sind schon gun: vcrfault und welk use '/.under.

Bei dem hiesigen Boden ist das kcin \\ under.

ilier isis moorig.

leli kenne das reehl gut.

leli ivar dock hier Frciwilliger .... ieh halle einen Slidiccs/afrikaner-Hut.

und uir flatten AbzeiAen und waren notional.

Wie kum das doeh so uuj einmal?

3a, der Liibecke hatte aufgebracht, daS ieh ein Spinel ware.

Das ging gegen meine Elire,

und das tear von ihm cine groBe Geincinlieit.

V.r war bloB eiferstichtig auf meine Reinheit.

Denn er machte inuner was mil Volekner hinter der Silicone.

Und eines Sommerabends, so gegen halb neune,

do jal'ile er mich an und wollte mil mil nueh einmal.

Alter ieh sugle: -leli melde es dem Korporul .'"

Denn seit zivei Mimulen war ieh ansliindig iienordcn.

Ith war fust der ehudge im ganzen Orden .

Mir tear gleich so komiseh

Dal Wie sic mich niedcr umkreisen:

die Ameiscn! Die Imeisen!

Mir war Jeieh so komiseh . . . Denn Liibecke wuBte das VOtl Hem . .

filer Inn damals bei Rathenau mitgemacht mil Fischer und Kern).

uml Liibecke tear furchtbar m'dchtig in unserm Bund.

I nil was er mid gesagt hatte, das tut er mich. und

da Indie ieh beilll Ihifhsten Appell ueiclllt.

I nd du hut der Liibecke sichcr icus Gelogenes erzahlt.

Und Broiler, miser Kumpimicjuhrcr. war Icider niclit hicr —
der war niimlieh jriihcr Offizier —
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ihr war nivht da. Das war sehr sehade.

Aber der war in Halle auf Parade.

Und da haben sie eine Obung anueseijt im Watd,

darrtit e» nidit auffaUt, werm eine Patrons knaUt.

I nil da allien inij einmal tier da.

Lubedte nicht. Vnd tie haben kern Wan gesagt. I nd sie kamen gaiu nan

auf mieh :u and saken mieh Idoll an

und sagtm: ../)» bisl kem deutsdier Mann —.'

Do bist ein Verrater
'" Vnd dann ham ein Schlag.

Und einer rief: -Das aird dein letter Tag,

du Uundl" Und dann ii area sie ganz slnmm.

Und iih fiel bin. and sie trampelten noch auf mir herum.

Und dam, weiB ich nichu mehr. Dock. Eine, hat gerufen: „Was hann da se.n.

Wir fallen ja duel, nieht rein!"

Herrgott, ieh bin mein ganzet Leben long fromm gewesen.

LaS mill, duel, hier nieht sa ungeradlt rerwesen!

I.all es dnch herauskommrn! Sieher steekt der Lubedte dalunler.

Jeljt tear schon einmal Sommer. und "tin hmnml Winter.

Meine Mutter ueill nieht. WO ieh gebtieben bin ...

Sie latsen mieh sieher suehen. in Amerika oder Hints,,,.

Lieber Gott, dir kunn ichs sagen:

Was zu spat ist. ueiB idis jetjl:

Siegreich wolln wir Frunkreiel, tchlagen

alle haben so gehetft!

Das Hakenkreuz, Cult, ieh umkrall es!

Lieber Gott. mein Rufen eellt:

Deutsehland. Deutsehlnnd iiber (dies!

the,
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Deutsche Etichter

Von einer Vcrtraucnskrise dcr Justiz kaun in Walirheit kcine Rede niehr scin. Eine

Krisc ist jener ungewisse Zustand. in deni sieh etwaa entacheiden soil: Tod oder Leben

— Ja oder Nein. Die dcutsehe Arbeitersehaft hat entsdiicden: Ncin.

Abgcsehcn davon, daB cs keinen unpolitisdicn StrafprozeB gibt. weil in der Welt iiher-

haupt nidits unpolitiseh ist. darf gesagt werden. daB wir eine Reehtspreehung and eine

Reehtsfindung bei politiselien Tatbestiinden nielit baben.

Bel einer administrativen Malinahme. etwa der Verweigerung einer Sehankkonzession,

niniint kein vollsinniger Menscb an, daB die verweigernde Reliiirde mil der Begriindung

ihrer Ablebming einen objektiven Befund festgestellt babe; sie bat nnr vom Ver-

fiigungsreeht einer verwaltenden Staatsbehorde Gebraudi gemaclit. Die Konzessions-

vnweigerung entebrt den abgewiesenen Scbankwirt nielit. sie hesagt auch nielits iiber

das tatsaehliehe Bediirfnia nadi Scbankstatten. Ein soldier BesdduB ist nicbts als eine

MaBnahme der Verwaltung, rorgenommen aua ZweckmaBigkeitegriinden. Folgerungen

sind niebl daran zu kniipfen - jede Tatigkeit einer Verwaltnngsbebiirde sagt nnr iilur

sie selbst etwas aus.

So, genan so sind die Geriebtsurteile der legten Jahrzebnte anznsebn. soweit sie sicli

niit rein politiselien Tatbestiinden befassen.

Sie sind ausaehlieBlieh als Katnpfniomente im Streit der klassengegensatjc zn werten.

Das deutsdie Yolk bat in seiner iiberwiegetiden Mebrbeit. soweit ea politiscb anfgekliirt

ist. kein Vertranen mehr zu dieser politiselien Jnstiz. nnd sie vcrdient audi keir.s.

Daran konnte weder ein feierliebes Edikt des geiilteu Herrn Simons etwas undent, nodi

der histige Gedanke der Bestelluttg von ..Justiz-Presseeliefs". Wir baben von der ol'li-

ziellen Pressekonferenz reidilidi genng nnd wissen. was dort im kriege nnd naeh dent

Kriege ziisammengelogeu worden i*t: es ist ein hemerkenswerter deutsdter Aberglanbe.

eine Saehe damit zu entsdiuldigen, duB man ibren teelinisdieu llergang erklart. 1 n-

beaditlidt, wenn von den Justiz-Presseehefs eingewendet wird, man diirfe nielit in ein

sdiwebendes Verfahren eingreifen; unbeachtlich, wenn auf angcblidi vorhandene Be-

stiinmungen bingewiesen wird: nnbeai htlielt der gauze Hokuspokus groBenwaliiisinnig

gewordener Burokraten. Das Vertranen zur Justiz. beaonders nadi den leftten Reichs-

gerielitseutscheidungen. naeh den kiimnicrlicbell \'ersudien. Hal.! gegen politiseb Anders-

denkende miter deni Deekmantel von Landesverratsprozessen zuni Ausdrurk zu

biingen. ist reelitens etltsdtw undeu.

Ober die politiselien Strafprozesse ist also im Ernst ni.lii zu reden idh glaube audi

nielit. daB der etwas llau gefiihrte kauipf der reinlicben nnd gut gemeinlen Zeitsrhrift

..Die Justiz". beranagegebeo von Mittermaier, Kailbrueb. Sinzbeimer nnd Kroner, niigen

wird. Deren Programiii ist nielit sebleebt. Es lumdell sicli mu die Cbersdiat;ung der

tedmiadien Jurisprudenz in nntrer Zeil nnd am die Unterochagnng der MenaAKdikeit
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ill der dcutsdien Rechtspflegc. Das ist rechl zart gesagt unil nidit allzu konkret. Uml

ganz abgcschcn davon, daB dcr cine Ilerausgchcr tier Zeitsrhriit. Radbruch, in der

Praxis versagl hat, and daB ein Mitarbeiter wie Wolfgang Heine ein ebenso bosartiger

wie unfaliiger Politikcr isl. so gelits nidit. Dcr einzigc Ernst Fuclis ans Karlsruhe

immer ausgcnommen. Elire seinem Andenkcu!

Eine deutsche Juslizreform oline die gcsetjliche Anfhebung dor hente uberhaupt erst

vorhandenen Unabsefeharkeit der Richter ist andenkbar.

Wie sielit denn dcr Eintrilt eines idealistischen. jugendlicb in die Znkunfl stiirmondcn

Referendars in den Ricliterstand aus?

Der, der ncu eintritt. hat immer nnrecht. Das fangl im Eisenbahnkupee an and Imrt

im Berufsstand anf. Die technische Unfertigkeit des Ncucn. seine Jngend nnd vor

allem die Tatsache, daB die andern liinger da sind als er. setjrn ihn zuiiadist in die

schwachere Position. Er ninl! sieli „einarbeiten", wobei das: „\\ir haben das bier

immer so gemacht" nnd ..leb gebe Ihnen die Weisnng . .
." doroinierende Rollen

pielen. Zunachst also ist er niachtlos. Dann wird er vom schleichenden Gift tier Rou-

tine impragniert. mid went) er eininal spater in eine leitende selbstandige Steliung

kommt, ist es meist zu spat. Uml liikt er da gegen den Stachel, so ist erfalinmgsgemaB

-eines Bleiliens in der Gmppe nnd im Stand nielit mehr allzulange. Oder alier. er darf

bleiben: miter so entwiirdigenden, seine Arbeit so erscbwerenden Umstanden, daB er

den ungleiohen Kampf aufgibt nnd quittiert.

Tatsadilidi ist bei den Riditern die Auslese, die der Stand erbarmungslos vornimmt,

gefiilirlicJier uml sehlimmer als bei der ihnen gesinnnngsverwandten Reichswehr. Es

liegl bei beiden der Fall eincr klaren Kooption vor: die Gruppe wahit sidi hinzu, wer

sidi dem Gruppengeist anpaBt — immer adiiipiate. niemals lieterogene Elemente. Das

fangl bei der Justizpriifungskommission an. nnd mil dem feinen Siehe der Personal-

referenten gehts weiter. Das Rcsultat ist dieser Riditerstand.

Der deutsche Richter Bchaut dureh die Brillenglaeer seiner Klasse: des mittlerea

nnd gehobenen Biirgertums. Was sieli dariibcr nnd darunter bewegt. limlet kanm Plat;

im Ricliterstand und Suit als Opfer and Objekt wenig Aussidit, vor Gerielit verstanden

zu wcrden -- von AuBenseitern sche icli ab. Und innerhalb dieses mittleren Biirger-

tums ist es wiederum der starre, der holzernc, der eingeengte Typus. jener. der von

llnnderten von Tabu-Gebriim lien mngclien ist and in Sdirankcn liegt, die er sidi zu

seiner Sicherung selbst aufgerichtet hat. genahrt von einer Strafpsyehologie, die der

alte Villers in seinen ..Briefen eines Unbekannten" einmal so formuliert hat: ...ledes

du sollst — beiBt: ieli kann nidit. Jedes du sollst nidit — lieiBt: idi darf nidit."'

kollektivurtcilc sind immer imgeredit, und sie sollcn uml diirfen ungercdit sein. Denn

wir haben das Reebt, bei einer Gesellsdiaftskritik den nicdersten Typus einer Gruppe

als deren Vertreter anzusehen, den, den die Gruppe grade nodi duldet, den sie nidit

ausstoBt. den sie also im Gruppengeist bejahend umfaBt. Also ist der bestcdilidie
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Richter nicmals als Typus del deutschen Richtera zu nennen; aollte jemals ein soldier

Fall vorkommen. so (larf er ilcm deutschen Rirbtorstand nieht aufs Konto gcsehricben

vvcrden. wcil der einon bestechlichen Justizbeamton ohne Gnadc aussehlosse. (Jbrigens

ist zu sagen, dafi diese lacherliche Qberbetonung einer Selbstverstandbicfakeit: namlich

(ler Unbesteebliehkeit. Ablenkuni; vorn Weaentltehen ist. Koine Kindermifihandlung !>* -

gangen zti baben. beil.it noeb nieht tugendbaft sein.

Es darf vom mittleren Typus des deutschen Kiditers gesagt werden. dafi ein neislig

und intellektuell gebobener Menseh wenig Aussiebl bat. mit ibm wabrcnd eiuer Ver-

bandlung Kontakt zu bekommen. Abgelebnt sein Pathos und seine Versudie. Moral

zu predigen: abgelebnt sein sittliebes Einplinden und sein Humor: abgelebnt seine

Reaktion auf Sobmcrz. Freude, Leitl und Autoritat: abgelebnt seine Bilder an der

Wand, seine Frau. seine Ferienstunden. abgelebnt die Luft. in der er lebt, das Bier,

das er trinkt. die Kinder, die er erzielit. Abgelebnt sein Geist. abgelebnt seine Kaste.

abgelehnt seine Welt.

Bezeichnend sind die Gebilfen. die er si(b bolt. Das naebtwandleriseb sieberc Gefiibl

der Geriehtsbeamten fiir Sehoffen und Gesrliworem- bevoraugt kleinkopfigen. bramsigen

Mittelstand. Untertanen. die eininal, wie Polgar das genannt bat. den Obertanen spieleu

wollcn. Jeder umgibt sieb nur mit sieb selbst. und stehl unsereiner vor denen. so

findet er eine fremde Welt.

Warum bat denn niemand den Mut zu sagen. daB Hunderttausende von Angeborigcn

die ireien Berul'e. Hunderttausende von aufgekliirten Arbeitern mit diesen Riebtorn

iiborbaupt nidits mebr zu tun baben, dal! sie dureli l.iebtjabre dor Entfernung von

ibnen getrennt sind. und dal.! natiirlidi jeder von una mit irgendeinem orl'alirenon

Verteidiger, mit einem fortgesdirittenen Deutselmationalen. mit einem gewandten Aua-

landskaufmaun bei ailer \ ersdiiedenbeit der politiseben Auffassung rasrber in Ver-

bindnng konimt als mit einem Landgeriehtsdirektor'.'' Wir spredien /wri Sprachrn.

wir denken zwei Gedankenreihen. Man atelle sieb vor. daB die Opfer der Justiz mit

einem sobbeu Richter etwa eine Nordlandreise zusamineii unternehmen Bollten: vom
Mondaufgang bis mm Trinkgeld gabe es eine einzige Kette von Mifiakkorden und

Diasonanzen. Sir redeten aneinander rorbei.

Und weil unsereiner im Richterstand nur so vereinzelt vertreten ist. dafi moist scbon

nadi wenigen Jahren Usimilation eiatritt, so daB der Fortsebrittsmann Selmlz als Refe-

renda! noeb angeht, aber sebou als Amtsrieliter nieht mebr wiederzuerkcnnen ist: iles-

wegen lehnen wir den Geiat dieses Richtertume ab. weil wir. wenn schon demokratiach

Lifdacht wenlen soli, das voile Keebt beansprurheu. auch unsererseits dort vertreten zu

sein. wo man ..im .Nainen des \ olkes" zu urteilen vorgibt. Das Volk bat aber mit

ilii set !

;

. < 111 :pi " Him- uii lit - zu inn.

Fiiblt sidi jedoeb diese Rieliterkaste diktatoriseli. geht man deni Gedankengang eines

Juristen nach, der sieb souveran wahnt. weil er seine paar Examina bestanden und die
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Billigung seiner Kaste gefunden hat, ao ware dann wenigateua cines an for.lern: Dik-

tatur der Bestcn. Die hatten das Recht. im Interesse ties Guten eine Majoritat zu

tyrannisieren. Wie aber sehen diese Despoten aus?

Man sehe eictl diese Riebter an. man liiire diese Menselien >preelien. unci man wird

finden, daB gauze Literatures nmsonst geschrieben sine!. daB nnsre Baume nieht fiirsie

hliihen, unser Gelachter nieht fur sie lael.t. unsre Tranen nielit fiir sie flieBen. Wir

sind so weit von ilinen entfernt. wie ein Planet vom andern. wir halien nichta nut

ilinen zu tun. Und wir wollen nichta mil ilmen zu Inn baben.

Was unsre Justizreformer. die sieh vielfach aus Anwaltskrciscn reknilieren. vorbringen,

ist ObcrseSung der eignen GedankengUnge in die fremde Spraclie dcr Riebter. ist taktisch

schlauer Versuch, den Gott dureb Opfer milde zu stimmen. ihm leise das Sclnvert

Bchartig zu machen, din vom Gebrauch dea Donnerkeils abzulenken.

Reform von oben gibt es nielil. Ein selbst fortsebritllieb gesinnter Justizmiiuater

schwimmt seiiillernd wie 01 auf dem Wasscr. aber Wasser mid 01 vermischen sich nielit.

Reform von unten isl auf friedliebem Wegc ni.lit miiglich. denn es bieBe, die ein-

faebsten Vorgange in einer Gesellschaftsgruppc ignorieren. wnllte man an ra-ebe grand-

legende Vcriinderungen von innen ber glauben. die nielit in aul.leren Umstanden ibre

Vorausset5ungen baben. Also ist diese Justiz. von einer kla-se iiber untcrjoclite Klassen

ausgeiibl. nielit dureb gules Zureden langsam zn verbessern. nieht dunb Fliekwerk

saebte zu korrigieren.

Der Grundfebler des Verbaltens der dentseben Riebter liegt in der rollig abwegigen

Vorstellung von dem, was sie Strafreclit nennen.

Es gibt kein staatliebes Recht des Strafens. Es gibt nur das Reeht der Gescllschaft.

sich gegen Menselien. die ibre Ordnung gefiibrden. zu sichern. Alles andcre. ist Sadis-

mus, Klassenkampf, dummdreiste AnmaBung gbttlieben Wesens. tiefstc Ungereebtigkeit.

Besteht man die Nervenprobe. einer dcutscben Gerichtsverhandlung beizuwohnen: mil

dem uberbeblieben Ton des Riebters. der veraebtlieben Bebandlung der Verteidiger. der

Priniadonnenrollc des Staatsanwalts und der Ungezogenbeit der Gerichtsdiener —
,
so

ist man versuebt. jeder ethisehen Reflexion des Riebters ein ..Eben nielit!" iiberzuzieben.

Die dort ge'auBerten sittliebcn Maximen steben auf dem Niveau eines mittleren Kon-

firmandenunterriehts und inuffen nach Kaserne. kleiner Beamtenwohnung und Pastoren-

ebe. Da tragi der Bestoblene einen Teil der Schuld, wcnn er es dem Dieb ..dureb

leiebtsinniges Ileruiiiliegeiila-cn seiner Sachen" leieht gemacht bat: da ist der auBer-

eheliche Verkehr unsittlieb und belastet jeden Angeklagten: da ist der Mangel deutacher

Staatsangchorigkcit ein strafversebUrfender Umstaml. wie iibcrhaupt bei der Moti-

vierung von Urleilen die Zeile jenes Trinkliedes berangezogen wenlen kaiin. die da

fragt. warum man trinken solle: ,.Siebentens: jeder andre Grand": Psychoanalyse,

Sexualforschung aller Grade, sie ko.me.i hundertmal holde Tempelsaulen umgcstol.ien

baben — das gilt uur auGerhalb der Gericbtsgebaude.
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Man miil.i horen, wie Staataanwalte urns Verredken nicht Fran Grafimann, sondera

ini i- ..<li<- GraBmann" sagen; man muB horen, wie Richter mil Lngeklagten um-

gehen. am zu ermessen, aus welcher Offnung diese trube Justizquelle flicBt. Man mufi

lehen, wie etwa Polizeibeamte von den Richtern nodi aufgereizt werden, das Pnblikum

jo schlecbt »!<' moglich zu behandeln; man muB boren, wie „Wider8tand" nicht imr als

Delikt, sondern als Sakrileg geahndel wird. Man muB die feine oder blode Be-

einflussung dei Zeugen durcb suggestive Fragen horen: wie die Antworl in die Zeugen

bineingepreBl wird, wie anbequeme Zeugen vom Staatsanwall in angehoriger Form

angefahren werden, wie det Richter mil ihnen omspringt, wie keiner da- oberste Gesetj

einer Vernehmung kennt: den Mund zu balten and zuzuhoren. Sic haben ja auch

wenig ualirc Opposition. Gewobnt, mil gerissnen Verteidigern /u inn zu haben, die die

ehernen Gesefce der Taktik befolgen: bei vollendetem Moid dm Getoteten als ein

Scheusal binzustellen, bei versuchtem Mord von dera noch lebenden Opfer mil zu

Bprecbcn: gewohnt, immer nur mil Menschen zu diakutieren, die outer grundsaglicher

Anerkennung der richterlichen Maeht lie nur gehen wollen, denken dieae Richter

iiber di«- Baais deasen, was lie tun, iiberhaupl nicbl mehr nacb. Kleine Funktionare

biegen das Leben nacb den Begriffen dea Strafgesegee zurecht, and man fragt sieh

selbst in Berlin oil. wo dieae Menschen eigentlicb ihre Freizeil zubringen and ob lie

di'nn gar nichl wissen, wie es drauBen in der Welt ricbtig zugehl and was t\r- Landes

der Braucb isl. Ein Bliek auf die I'lir. Iialli eina! ferlif; werden, fertig werden.

Man nebme noch den Walmwit; hinzu, der da die Richter glauben Iiil.il. ein Freisprucb

iei niiiii nur eine Niederlage dee Staatsanwalu. Derselbe Richter, dei bundertmal an

den ichematisch gefaBten „Eroffnungsbesdilii8sen" mitgewirkl bat, glaubt beim \u-

blick leines \.ngeklagten ernsthaft, ,irgend etwas miisae icbon an der Sadie dran sein,

denn lonat stande derKerlja nichthier!" f ber die anfecbtbareu Vemehmungsmethoden

von Polizei, Staatsanwaltecbaft und Untersuchungsrichtern wahrend des Vorverfahrens,

von ili-in siillrn. zahen and kleinlidien Feldzug, der da gegen Angeacbuldigte und

Angeklagte im Halbdunkel gefuhrt wird. weifi er nichts; nichts von der Wehrlosigkeit,

in der (Jngeiibte im Friihstadium solcher „Rechtsvorgange" zappeln; nidils vom bos-

artigen AusscbluB der Verteidiger, denen man die AJcteneinsichl so icbwer wie moglich

macbt . . . davon ist unserm Richter oichts bekannt. Aucb nichts von der Wirkung der

Sirafin. die er verhangt: ich bestreite, dali eg mehr als dreiBig Strafrichter in Berlin

gibt. die iiberhaupl begreifen, welch (Jntereehied zwischen den drei und vier Jabren

Zuchthaus ist, die Bie taglicb verhangen. Was wissen denn die Talare vom Straf-

vollzug — ? Das. was im Examcn dariiber gefragt wird. Gar nidus.

Der deutache Richter hat sich aus der Seele seiner ka-ie und der Lebensanschauung

seiner Gruppe einen Weal-Angeklaglen kon-lruiert: den .irtu:en. Dieses Filielvorliild.

das da vorgestellt wird. beherrschl den gesamten deutechen StrafprozeB, bis herauf aim

Reicbsgericht. ..Der gute Sohn, der seine Muttei unterstfittf"; ..der verheiratete Mann.

161



der mil einer Frauenaperson cine Rcise nach London unternimmt" diese verlognen

Lebensbilder, die da aufgerollt werden, Btehen durchaua anf dem Niveau ihrer Hcr-

sicllcr. Kleine Lcute, kleine Leulc. Die tiefste Sexualraoral: die dea Neides: die

platleste Benrlcilnng von MotiveD — das regiert. Richterliche Sittenzeugnisse mIhii

meist ans wie Dienstzeugnisse fiit einen Kuhknecht, desaen Treue, \ih.ii-amkeii and

Bescfaeidenheit von einer Gutsherrschafl geriibmt werden, die diese niitflichen Eigen-

Bchaften aehr von oben herab, wohlwollend und Btreng festttellt. Die Tatsache, daB ein

des Wordea Verdachtigter nachts liest, am Tage achlafl und zwei Frauen zu gleicher

Zeit liebt, diirfte den Mann ziemlicb erledigen. Dergleicben wiegl achwerer ala alle

Indizien, die ihm vorgehalten werden. Er hat sirli and das scheint mir das Aller-

Bcblimmste — gegen diese Anwiirfe audi nodi zn verteidigen. Es Bind Straftaten,

die ihm so vorgeworfen werden; von der Seite des Verteidigera fallt kein Wort and

darf aus taktischen Griinden keines fallen, das grundsatjiich die Berecbtigung dea

Rieliters zn solchen Moralausflugen bestrritrt und grade die sittliche Ebene, anf det das

Tribunal hoekt, zeracblagt. Artig soil der Angeklagte sein, ein Untertan, ein Fibelkind,

in den Augen jcncii liiind iselien Ansdrmk. mil dem deutacfae Soldaten VOr lliren

Scbindern stramm Btehen muBten. BSnde an die Boseimaht! Stehlen darist du.

Etwaa ganz und gar Graugliches, wenn die ..akadeinische Bildiing" einem falsch deutBcfa

sprecbenden, einem unbeholfen nach WWten snebenden tageklagten gegenubergestellt

wird -- wenn teutoniscb geredet wird, in albernen und billigen Phrasen, mild siief-

vaterlicb, stets die Buracbenschaft oder den Stammtiscb ala imaginaren Zuhorer . ,
daa

geht his /urn geschmacklosen Holm, his zu kindischen Feststellungen. die nicht zur Sac-lie

gehoren und fiii die so ein Richter aus dem Ami gejagl werden miil.lte. Und ans alle-

dein sprirht imiiier. immer: ..Wozu halle iell mieh eigentlich solange mit Ihnen auf?

Klein Urteil isl langsl fertig." Worauf zu antworten: Uso (varum dann noeh die Ver-

handlung? \\ arum nicbl eine Postkarte mit dem Urteil frei ins ll.ms geatellt? I ud

eine Gegenfrage: Warnm wirsl du iiberhaupl Ricbter, wenn ea dicb langweilt, zuzn-

horen; wenn es dicb reizt. daB sicb Leute verteidigen; wenn es dicb ekelt, dicb mit

ihnen abzugeben —

?

Faasungaloa daa Staunen. daB ea Diebe uu,\ Murder gibt — wie fal-.h klingt der Schall

iiber dem Kopf znsammengescblagener Bande, welcbe Verworfenheit! wie k tten

Si, : . . . als sei ea daa erste Mai. daB in einer GroBstadt eingebrocben, gestohlen, ver-

gewaltigt, betrogen wird. Immer wieder (Silt ein ge-wisser Ricbtertypua aua alien

llimmelii der Wohlanstandigkeit. Auazubaden hat das Erstaunen der Angeklagte.

Ein deuiliehes Symptom der Klaasenauewahl unci des Gruppengeiates i-i die Stellung

des deuUchen Richlers ZU jeder Autoritat. Man h.-lraehte sicb tail-end Slral'prn/c--e:

man kann darauf seliwmen. daB sic-h der deiilsehe Richter ill alien, in ausnaliiuslos alien

Fallen der Autoritat annimmt und nicbl nur der staatlicben; daB er dem. der audi

mir irgendeine vermeintliobe oder wirklicbe Autoritat ausiiht. voiles Recht gibt. Noch
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die echlimmeten Mil.ihratiche and Auaschreirungen wird er entschuldigen, wenu es rich

inir am einen „Vorgesefcten" handelt. Ein Gutsknecht zenchlagi seinen Peitaehenstock

auf di-in Riicken des Hiitejungen: da kann ein deutscher Richter nichts mac-hen oder

docli nur wenig: derm wohin kamen wir. wenn der „Oberaufseher" dem „Unterauf-

seher" nicht beibrachte, daB os in Deutschland eine soziale Stufenleiter gibt? Man

sehe rich daraufhin die Strafprozesse an. und man wird linden, daB in fas! alien

Fallen der „Vorgeset5te" recht bekommt.

Daher aneh die schmal.lich milden Urteile in den EindesiniBhandlungsprozeeaen. „Die

raterliche Autoritat . .
." eben weil diese Behr diskutable Autoritat miSbrauchl worden

1st, iollte ein unmenschliches Ehepaar, eine Megare von priigelndec Mutter fiir

so vide Jahre im Zuohthaus sitjen, wie das geschlagne Kind Tranen geweint hat. Je

engstirniger, je kleiner, je sohmalhorizontiger der Standpunkl eines Menschen —
nm so unnacbgiebiger wird ervertreten. Und "as bo maBIos in diesen kleinen Prozessen

reizt, wo rich die Riehterschafl iiberhaupt nicln kontrollierl fiihlt, 1st die Oberheblich-

keit dea Tones. ..Si.- hatten —", „Sie sind ein ganz . .
." Aber der Richter im sick. Er

isi gar nieht berufen, sittliche Urteile abzugeben, zn denen er nnter den bentigen Ver-

haltiiisscn weder qualifiziert lioeb lcgitimiei I i-t. Nieniand lial ilm nadi seiner iiiimal.v

geblichen Meinung gefragt.

Nun ist nielit eininal Berlin fiir die Bcurteilnim des deutachen Kichlerslandcs sehr mal.l-

geblioh. In einergroBen Stadt sind. l.ei aller Grauenhaftigkeit, die Umgangsformen der

Richter, Milieu und Luft docli ein kleill we&ig mensehlielier: das Verfahren isl mit-

unter wenigslens eiuigermaBcn liberal, wenn nieht in der Saehe. so docli in der Form.

Audi sind die Erfahrungen, die Publizisten and Politiker vor Gcrieht gemach!

haben, nicht sehr wesentlich. weil da die Miiglielikeit der iilTentlichen Bcschwerde he-

stein, so daB ein ausgesprochen ungehoriges Verhalten der Richter in solchen Fallen

— unter dem Kaisertnm — Aiisnalitiici'alle waren. Seit L918. in dieser Republik, bei

dicser politischen Opposition, genieren sich die Ilcrren weniger.

Die vcrfehlte ProzeBfiihrung des deutschen Hi. liters ist aus seiner Gruppenauslese

herzuleiten, und es kann niemals besser wenlen. wenn Vorbiidung und Boziologische

luswahl nid.t von Grund auf geanderl werden. Angemerkt mag sein, daB der heutigi

Typus no.h Cold ist gegen jenen, der im Jahre 1940 Richter sein wird. Dieses

verhetjie Kleinbiirgertum, das beute auf den Universitaten randaliert, ist gefiihlskalter

und erbarmungsloaer ala selbsl die vertrockneten alien Hen-en. die wir zu bek'ampfen

haben. Wahrend in der alten Generation h sehr oft ein SchnB Liberalismus, ein

SchuB Bordeaux-Gemiitlichkeil anzutreffen ist. ein gewisser Humor, der doch wenigstens

manebmal mil -id. reden lafit, lassen die kalten, glasierten Fischaugen der Freikorps-

stndenien aus den Nachkriegstagen erfreulicbe Aspekte aufsteigen: wenn dieae Jungen

cinnial Hire Talare anziehen, werden snare Kinder etwas erleben. tbr Mangel an

RechUgefiih] isl trollkommen.
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Idi fasse zusammen:

Die Kaste. aus der sidi der dciilsche Riditerstand rekrutiert. rcpriiscntiert nicht daa-

jenige DeuUehtum, (his etwa v»n Goethe iiber Beethoven bis Hauptmann jene Elemente

enthalt, urn derentwillen wir das Land liebcn, ura derentwillen wir porn deutsch

sprechen, nm derentwillen wir der geistigen Einheit Deutschland angchorcn. Ucr

Riditerstand. so wie cr da ist. rcpriiscntiert nor einen klassenmaBigen Aussdmitt aus

dem Lande; cr ist das Rcsultat cincr Auswalil von Mcnsclien, die niclit berechtigt sind,

im Namen (les Volkcs Redit zu sprechen: sie sollten cs in ihrcm cignen tun. Sag fur

Sag. Begriindung fiir Begriindung, Idee fiir Idee sind ihre in den Urteilen nieder-

gelegten Ansdiauungen bekampfenswert, widerlegbar. zu verwerfen. Ihr subjektiv

guterGIaube ist in viclen Fallen zuzugohen: die Wirkung ihrer Tiitigkeit ist unheilvoll.

Gibt es keine Gcgenwehr'.' Es gibt nur eine groBe. wirksame, crnste: den antidemo*

kratiscben. liolmlacbcnden. fiir die Idee der Gereditigkeit bewuljt ungorechtcu Klassen-

kampf.

Daneben gibt ea einige kleine Mittel. Vorsehlage. Pillcn und Mixturcn fiir jene unheil-

bare Kranklicit.

An kleinern Mitteln scicii gonanut:

SchnfJ durcb dffcntliche Kontrollc. Diese iiffentlicbe Kontrolle ist zurzeit diinn. Zu-

michst segt die voin Yorsitjenden ausgeiibte ..Sigungspolizci", die keine Ausschreituug

der Gericbtsdiener. wold abcr <las leiseste Waekeln eines Zuscbauerkopfes bemerkt,

jeden Riditer in die Lage, sidi unbequeme Publizisteu vom Halse zu balten. Beschwer-

den dagegen werden vom Kollegen, also unsachlich erledigt.

[mmerhin ware die Beaufaichtigung der Gerichtaverhandlungen durcb die Pretae reehl

fijrderlich, besondere in den kleinern Stadten. I"s ist cine von den Zeitungen aller

Scbattierungen fast durohgiingig vernaeiiliissigte Pllieht. diese Kontrolle durcb eigne

gosiiiiiuiigstiiehtige and kciiTitnisrcicbc I.eute ausfiihrcn zu lassen — dazu gcbiiren frei-

lieb Manner VOD Mensi beukciintnis. juriatischer Vorbildung und mil ciner Feder ver-

sehen, die ein leabarea Deutsch zu schreiben verateht. So aber benugen fast alle diese

Blatter bis berauf zu den groBten Tageszeitnngen irgendeine Korrespondenz, die, saeJi-

li, 1, niclit ininier einwandfrei, eine fade und verlogene politieche Neutralitat aufweiat,

and die so keine Moglichkeit der Kritik des offentlicben richterlichen
\'erbaltens

bidet. Audi bat ein gut Tcil der Korreapondenzangestellten das (n-sdiaftsinteresse,

es mit den Richtern nicht zu verderben.

Ferner ist als mindeete Abscblagszablung li.-i der Reformierung unsres minderwertigen

StrafprozeBrecliles die Offentlichkeit des Verfabrens zu fordem. Der bilflose Unter-

suebungsgefangene ist der sdiliminsten \\ illkiir ebrgeiziger Kriuiinalkomniissare und

Uutersudiungsriebter ausgeliefert. die oft Haft verbangen oder aufbeben, ohne daB

inelir als Vorwande dazu vorbanden sind und die alle von dem fressenden Ebrgeiz

passionierter Jager befallen sind. niclit: die Wabrbeit zu sucben. sondem: ein Wild zu
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jagen. Es erscheint ihnen ah eine personliche Krankung. wenn der Angeschuldigte mi-

schuldig ans dcr Sadie heranakommt oder wenn cr. was sein gates and bestes Rechl

ist, liigt. daB sidi die Balken biegen. Ea i-i iramer wieder merkwiirdig, zu sehen, wie

kleine Angestellte groBer Organisationen den Gruppenstolz hochhalten, wie Bie bei

kiimmerlichem Gehall wenigstena fur die Elite ihres Ladens eiutreten, and so wird

audi das leiseste Symptom von Aufsasaigkeit zum Schaden dee Vngesdiuldigten auf das

Konto dcr Sadie bose verrechnet. Was in Vorverhandlangen gesiindigl wird, weiB der

Jurist am beaten, er will es aber iiidit wissen.

Denn hier im Vorverfahren zeigt ridb so rechl die (Jnsicherheit in Rechtssachen, in

der man den deutschen Untertan bcwul.ii leben liil.it. Fragen Sir unter thren ISe-

kannten, ob einer polizeilichen Aufforderung, auf das Revier m kon in, Folge zu

lcisten ist unci waini; Niemand wird ihnen iiber diesen AJltagsfall Bescheid geben

konncn. and niemand weiB, daB, von geringen Aasnahmen abgesehen, die Polizei zu

soldier Vorladung im vorbereitenden Verfahren nidit berechtigt ist. and daB ilir gegen-

iilier keine Aussagepflicht bestebt. Fragen Sie, ob es eine solelie Aussagepflicht von

Allgcscbuldigtcn im Yor\ erfalircn gibt oiler nielli: neunzig von liundert Deutachen

wertlen sieli dutch eiuen kleinen Amtsrichter eiuscliuchtern lassen. wenn dieaer mil

ihnen ein Protokoll aufnelimen will, and keincr wird alinen. weldie Sehlingen and

Fallen in der Formulierung eines Protokolla sleeken kiinnen. Davon weiB der Schul-

unterrielit nielits. davon wissen (lie Forlhililiingssrbuleii nielits. Die kiinimerliclicn Rechte

der Deutschen, die ihnen die sogenannte „Verfassung' garantiert, siml so gut wie on-

bekannt, and die wenigen Kautclen, die die StrafprozeBordnung deni Angeklagten

rcserviert. siml es erst redit. Die deutschc StrafprozeBordnung licat sidi im groBen

ganzen wie die Lieferungsvertragc. die sidi bei ans eingebiirgert baben: was audi

immcr gesehieht, gehl zu Lasten des Bestellerg, and die ausfiihrende Firma baftel Kir

gar nidita. Genau so ergclit es ilem Angeklagten: er wird votn Augenblick der ersten

Vernelimung an wie eine Schachbrettfigur im Verfahren bin- und hergeschoben and bat

darin niebt viel zu verrneldcn. Weil aber die regierende Kaste die regierte Schichl gern

in TJnkenntnis dariiber lal.lt, wie die Ausweismarken von Kriminalbeamten und wie die

staatsbiirgerliehen Rechte von Steuencahlern aussehen, tun so einer Ausbeuterorgani-

aation den Nebel nationaler Metapbysik zu lassen. desbalb weifi aoch oicht der hun-

dertste Deutsche, wie er im Strafverfaliren um sein biBchen Rechl gebracht wird. Hier

tut Aitfklarung not.

Da dicsc Aufklarung freiwillig nicht gewahrl widen wird. so ist es Sache der prole-

tarisdien Organisationen, vom Kliingel abgesprengte und gesinnnngstiichtige Jurbten

ihren Zwecken dienstbar zu machen und den Arbeitern wenigstena den allernotigtten

Keditssdiutj zu gewahren, damit sie niebt ganz ungestahll in den (Camp! mil dem

biirgerlidten Kiebter eiutreten.

Es tiite, beiseite sei es angemerkt. audi gut, wenn fortsebrittliebe Organisalionen ibre
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Anbanger Sftet in die Gerichtsgebaude Bchickten. Die meisten Leute beeuchen keine

Strafprozcsae, naachen Bich iron der Loft, < 1 i
.

• da herracht, keine Vorstellung, and weil

es ilinen an juristischer Vorbildung mangelt, sprechen sic bei Diskussioncn ins Blaue,

<ili in- den Gegner zu treffen.

I„, Kampf gegen die Diktaturjustjjf i-i ferner wichtig, ihi den kleinen Real von Ver-

trauen, die sie hier nnd da noch genieBt, zu nenmen.

Noch immer wird dem Sprueh ernes Gerichtes, lM--.Mnl.-rs in politisciien Strafprozessen,

zu groQer W.ii beigemesaen. Diese Aktie i^i mitunter iiber ihrem wahren Wert notiert.

Ilai .in deutsches Gericht in politischen Strafsachen seinen Sprucb abgegeben, so ist es

unare Pflicht, alio tatsachlichen Featatellungen, die dorl gciroffen worden sind, zu igno-

rieren. Es ist grumlfalsdi, irgendwelche Folgerungen an diese VerwaltungsmaBnahmen

zu kuiipfen. Diesc Urtcilsspriichc zahlen nicht.

Gauz besonders gilt das, wenii es sich urn DifTainierung oder Ereispruch von Ange-

hbrigen tier herrscbenden Klasse bandelt, Es i-t bedauerlich, daB die SPD. and groBe

sogenannte republikanische Verbiinde niehl den Mul aufbringen, -i.ii den vollig gleich-

giiltigeD Anschauungen von Ehre and Patriotenpflicht, die diese Richter proklamieren,

zu entziehen. Was diesc Richter Landesverrat nennen. beriihrt mis nicht. Was sie als

Hoehverrat aiis.li.ii. i-i fiir uns keine unehrenhafte Han.lliiiig. \\ as sic als Meineid,

Aktenbeschadigung oder Landfriedensbrucfa deklarieren, laBt uns vollig kalt. Man

sollte die Opfcr soldier Recbtsspriicbc in der Arbeilcrbcwcgung liesondcrs aiiszcicbnen,

schon urn zu zeigen. daB jene in den Talareu nur physische Gewall auszuiiben vcr-

mogen, and audi die nur beute. Als selbstverstandliche Vorausse^ung, die von den

1 1 i
. 1 1 ziti.rondcn naiionalcn Zeitungen fortgelassen wiTil™ winl. ist ill.- persbnliche

Saiilnik.il der politischen Kampfer zu fordern. (Jnd sie sind sanber, wenn sic diese

Sirafiaicn lediglich im InterBase des KJassenkampfes begangen baben.

Die moralische Wertung, die der deutsche Richter audi in scheinbar onpolitischen

Strafprozessen scinen Opfern angedeihen lal.it. ist politisch. Was er Bchadlicfa nennt,

kanu sebadlieb sein. Gewohnlich ist es gut. Was cr fur slrafvcr.-ebarfcnd halt, i-l fur

uns gleichgiiltig, meistens ist cs strafmildcrnd. Das moraiische Recht, der moralische

Foitsi In i 1 1. die sittliohe Erziehung des \.>lkes werden nichl auf deutschen 1 niversi-

taten gelehrt, nichl von deutschen Gerichten stabilisiert. Die kalte Harte des Reichs-

gerichts in alien Sittenfragen, seine vollige Verstandnislosigkeit den Porderangen des

I.elien- Kegeuiilier. seine sebeinliarc < ibjcktivitat, die niemals cine gewesen i-t. gibl

uns das Recht, dieser Richterkaste jede Qualilikation zur moraliscben Erziehung des

Volkcs abzusprceben. Es ist ja nicht wabr, daB die Reichsgerichtsrate lediglich dem
kodilizi.rteu I!.. la zur Wirkung verhelfen, die VorausseQungen oben in den Justiz-

apparal werfen and anten auf das Reanltal tvarten: denn es gibt kein Strafverfah-

ren, wo nichl an cinein bestimmten Punkt das Gcfiibl niitspridit, die Erziehung, die

Klaaaengesinnnng; nnd weil in diesem kritiseben Augenblick besonders der Reicbs-
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gerichtsrat die Nailel nadi redits peudeln laGt. worau cr Bubjektiv unschuhlig sein

mag, worau aber die Kaste. die ilm hochgepappelt and cingesetjt hat, sehuldig zu

gprechen ist — : dcshall) lehnen wir <lie geistige Legitimation dieser Riehter znr Er-

teilimg irgendwelchen Redites ab and pfcifen auf ilire Bichterspruche.

Es hat immer eine Minoritiit von anstSndigen Jurigten gegeben, die gegen die Untaten

ihrer Kollcgen, gegen die offenkundigen Mangel des Systems, gegen ein grofienwabn-

sinnig gewordenes Strafrecht gekainpft haben. Aher mit welchcn braven Mitteln! I t-Ii

glaube niclit an cine Evolution im Strafrecht. Administrative Evolution ist ein Schlag-

wort fiir Angstliehe. Seine Erfolglosigkeit ist diirch die Zahl eines Jahrcs hcwicsen.

in dem man niclit gewagt hat. diese Beamtcn und dicsc Hiclitcr auf die Strauc zu segen.

„weil sie doch die Bestimmungen so scliiin kannten": 1918.

Ea giht. am cine Bureaukratie zu saubern, nur eines. Jenea eine Wort, das ich nidit

hierhersetjen iniichte. weil es fiir die Herrsclicudcn scincn Schaucr verloren hat. Dieses

Wort bedeutet: Uinwalzung. Generalreiuigung. Aufraunning. Liiftung.

Erwachaene lernen nidit mehr zu. Zu warten. bis sich die historisdie Strafreditsschulc.

die Universitiiten. Hergt und Ebermayer dazu bequemt haben. von dcr Dreistigkeit zu

..strafen" abzustehen und nur die Gesellsebaft und nidit nur ibre Klasse zu schiitjen —

:

das diirfte teuer erkauft sein. Erkauft mit der Qual Zehntauscnder. die gepeinigt

werden, nodi unter dem Niveau ihrer Taten, gequalt und wehrloa cincm schlecht be-

zahlten oder gar aus hohcrn Militiirkreisen gewahlten Gefa'ngnispcrsonal ausgeliefert.

Diese Strafen sind keine Siihne. Das bat kaum einer verdient, was diesc Gefangenen

beulc an moraliscber Qua] durchniachen niiissen. Diese Strafen sind audi keine Ah-

Bcbxeckung; das beweist die Praxis. Sie sind keine Besserungsversudie: dariibcr kann

nur ein Pfarrcr schwatjen. dcr nic ein Gefiingnis gcsclicn hat. Sie sind Qual auf der

cincu Scilc — Sadismus, Ilerrsdisueht. Faulheit und Liissigkeit auf der anderen.

Und gegen diese Vereinigung von Menschen, die sich cine Maeht anniaBen, die ihnen

niemand gegeben hat, gegen diesen Haufen diekkiipfiger Bursehen, deren Qualilikalion

einzig darin besteht, daB sie sie zu haben glauhcn. und deren Grruppenzngehorigkeil

man niclit gegen ihren Willen erwerhen kann — gegen diese Zahl von Manncrn. die

einen Selbstzwcck und cine unsittlichc Wirtschaf Isforin verteidigen. gegen sie giht cs

nur eine V> affe. nur ein Mittel, nur ein Ziel.

Die Sdiande dieser Justiz, die Schande solchen Strafvollzuges: — nieder mit ihnen.

Und das Gescgbudi uni die Ohren aller, die sich mit Erwagungen. mil Bedenken und

mit wissenschaftlidicn llcminungcn dem widitigsten Ziel cntgcgcnstellen, das einen

anstandigen Menschen anfeucrn kann:

Recht fiir die Reebtlosen.
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Diese Pfandleihe nimmt /"<"« Zinsen in, Jahr

m,^^Mmmm t̂lttlmm^immM



\Ialtrrns llundc

Hast uns Stulln jesdinitlen

un Kafie jekodit

un ile Toppe rubajeschohm

Imsi jetvischt uml jenaht

un jemadit und jedreht . . .

ullrs mil deine Hande.

Hast uns numches Mai

bei jroBen Sehkandal

ouch '/< Kafienkopp fejeben.

Hast uns hochjebracht.

\\ ir wahn Sticker acht,

srrhsr sim! nur/i mil l.i lira . .

ullrs mil deine Hande.

Hast de Milch zujedeckt,

uns Bobons zujestecht

un Zeitungen ausjetragen ,

Imst die lli'iniltn ji'ziilllt

un Katoffeln jeschalt . . .

ailes mil deine Hand,:

llaili nan, te un kail.

\u sin, I sr nil.

Nu bist till bald am F.ndr.

Da itehn wa nu bier,

unil ilrnu ktinim nil bei ilir

uml strriclicln deine Hande.
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Die Besucher eincr Berliner Premiere wollen Goethe, plus Dante, plus

Hreclit, plus Bruckner, plus Claudel; die Besucher der 50. Aoffiihning

wollen das Dreimaderlhaus. Nun mad) du in Berlin Theater.
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m*m.

tiermine

Da wird man bo viel gefragt, was es dean Neucs zu leeen gebe mm. ieli weiB etwas.

Ea i-i nodh ganz frisdb von Druckerschwarze — so neti ist eg, and es ist ein bochsl

amiUanter Roman. Er heiBt: „Herminc", und Beta kntor heiBt Peter Guggenreit.

(Erschienen in Poseidon-Verlag zu Chemnig.) Daa miissen Sie wirkBcb lesen. Da hal

eincr — meines Wissena zum ersten Male den Versuch gemacht, etwas bub dem

modernen Leben einzufangen, wae nodh nie gesehilderl worden ist: mimlieli den

anonyraen ..Betrieb" aller Dinge. Das ist so:

Der Held des Baches, ein junger Bengel namens Ludolf Gerold, kommt, frisch aua

der Si-huli-. in die Lehrzeit eines grofien Kanfmannsbttros. Die letjten Schultage

mil denen fangl daa Badb an. Da wird Bchon gezeigt, daB der Berr Ludolf ein etwas

feiger Burscbe ist, der seine Draulgangerscbaft nur betatigt, wenn era hinter dem

Riieken dcr andern tun kann — dann aber kriiftig. Ja. der geht also in die Lelire.

Und er arbeitel Bich uberraschend schnell ein, (ml nun wird famos und ganz aus-

gezeielmei dargetan, wie so eine moderne Maschinerie arbeitet, so ein Biiro: wie alle

die Arbeit tun, aber eigentlich keiner die Verantwortung tragi — wie jeder jeden

driiekt und nieinaiiil zugestehen will. daB audi er gedrikkt wird. Und wie sieli vor

ailem der Apparai mausig niaelil. Die moderne \\ irtseliaflsform hat den Mens, lieu zum

Zweek erniedrigl aber der radii sieli und laBt es Bid) nichl gutwillig gefallen. Kr

racln sich dadureli. daB er mil dem Ippara! so \ i.-l Sohwierigkeiten wie moglich maelii.

inn /n zeigen, daB er anch uocb da iet. Der Kassenbote soil einen Brief zurPost bringen.

.la. das till er ja aueli und er ist nur Bote und hal gar keine Bedeutung weiter.

Aber das eine. das einzige kann er doeli noeli: er kann Boviel Gesehielitell mit dem

Brief anstellen, Boviei Hindernisse bereiten, soviel FormaKen ausdenken . . .
Oho! er

ist keiu gewohnlicher Kassenbote so einfacb ist das nicht, das will gelernt sein!

Und Ludolf, der sieli an alle l.eule im Hiiro fragend wendet. inaelit eine iilierrasrliende

Entdeckung: Jeder Bag! ihm genan daeselbe, jeder s.1^1 die namlichen /w.i Dinge.

Erstens: ..Was ich bier mache, ist die Hauptsache von alien Arbeiten, die liier gemachl

werden!" Und zweitena: ..Das ist gar nichl so einfacb, was ieb hier tue. Das will ge-

lernt sein. und inanclier lernta nie!" Die Maseliinerie iielizt und klappert — und

jeder Handgriff wird bezahll mil einem Opfer mr der Eitelkeil des Greifenden.

Anders mi era nicht andera mi era nicht. Ludolf len.i: er lernt riel und raach.

Und dann srheiilri er an- dem Kaufmannsstand ana und wird Beamier im Finanz-

ininisteriimi. I nil da letnl er ein Madcheti kennen. das heiBt Ilermine. Ilerinine hal

einen boaen AlimentationsprozeB verloren, in der ersten [rtatanz glatl verloren —
und sie will zu ihreni Keelit konimen. Und weil es eine etwas verzwiekte Geaohichte

ist, bei der audi der Staat mit liineinspielt — es ist da so etwas wie eine \\ .irh-tulien-

vergewaltigung vor sich gegangen - : so wendet sieli Ilermine sdiutjsucbend an nnsern
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jangen Ceroid, der in.wi.Aen ein ganz einfluBreiAer M;„m geworden »i - and er

beoAHftigt si,h mil ihr and mil den Xmlem. Und will Ar wirkliA zu Arem Recht

verhelfcn Und kann es nieht and merkt plofcliA: Es Bind alles, alios nette and am-

gSngliAe Leute. Sir haben auA alle voiles Verstandnis fur die Note, die er and das

MadAen da irorbringen. (Er muB es sehr vorsiAtig tun denn manAmal sehen sie

il„, s.Ih.m ein biBAcn argwbhnisA an, als sei er mil ihr in der WaAstube gew n
. ..)

Alle niAen mil dem Kopf und lege.. uorgfSltig die sAweren AktenstdBe zureAt, die

,| ;1 auf ihretn SAreibtiaA liegen. Aber . . . dann beginnt da« groBe Baaeball-Spiel

der Inatanzen. Und keiner, keiner Ut es geweaen. Und auf einmal bat ruemand an

beatimmen, und auf einmal bat niemand EinBuB - und wenn er il.u zu baben vorgAt,

dann isi er boawillig and will niAt, dafi man inn ausmrtjt. I ad ein [netanzenatrat

hebt an ein lahl leuAtender Konkurrenzkampf aller gegen alle „von der Bndern Ab-

teUung" und Bermine Bteht dabei und begreift das niAt, wie ihr nur bo bitter

mireAl geaAehen kan„. Und einmal das isi eine der reizendsten Stellen i.„ BuA

da aifet sie bei Ludolf in. Voreimmer und wartet auf den BeaAeid eines Kaasa-

lionahofea, den er in Banden bat, und da kommt ein jnnger Beamier ana seinem

Zinnner. Und dann geh. sie binein und ruft: „Wer war da.?
M Und er sagt e. Ar.

\\ iss,n Sie". sag! sie, „iA finde, er konnte bei Ihnen beaAeidener auftreten. \\ run er

bloB aus eine,,, andern Biiro ist !" I „,t das (unlet Ludolf auel. ganz in der Ordnung.

Und dann sehliifi er mil Ilenninen. 1 dan,, beiratel er sie, srl,,„, dafi der Prozefl ein

Ende hat - und wie nun auel, im biirgerliAen Leben der Beiden Etage gegen Etage

tobt Familie gegen Familie. iramer wieder Abteilung gegen Abteilung: das est meister-

baft. Wei] die GenAiAte zum ereten Male niAt Hermine und Ludolf zum Beiden

hat -- sonderu etwaS andres. etwas nie Reaeli teles: die Kollektivitat.

Seelenromane gibt es immer noA und tiefgriindige Analyaen von Mannern and Weibern

und was weiB ieh. Aber an jene nnbekanute. grol.ie. geheimnwvolle, dnmpfe und

sAwarze Kraft - an die hat riA noA kein RomansAreiber berangetraut.

P. S. Den Human gihts leider niAt.
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DaB in Deutschland gearbei-

tel wird, si, In fest. \o,!i

Fester, daB stets daran ge-

arbeitel wird. dieset Arbeit

audi die oblige Beachtung

/,. sicbern - - ,.aua betriebs.

liidi sirli dieae Eitelkeit in

Denkschriften, Gesehiditen,

Eiinncniiifislicltcn unil

einem recbt nnbeacbeidnen

Getue urn eine Sadie, die,

dadhten wit, deni Deutschen

doeh selbstverstandlidi sein

gollte.

Priift iiiiin snlclie hisloii-

unternehmen, s<> tindri man

gewohnlicb die Portraits d<

baber, ah 1684 bis anf den

gen Tag. Und dabeifallt etwas anf.

Betrachten wir die drei letjten

Generalionen: die Ilerren siiu

brav und sauber photograpbierl

inir so ist ja eine Verglei

moglicn, deim Zeidurangen konnen

nocli niclir abirren; Photos sind

halbwegs znverliissige Reportage.

\\ ie selien dieae drei Generationen
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aus _? Angus, Fried** Wilheln, SAuUe (182 ^Jj^ '^n U,„

„,,,,,,,,- Mann, „ lit Brille and <^T^S^ v '>> - *-*-*
Traurigkeit, ein langes Leben "",'",. , ... macati)te Schadel eittes

Hans Eri* Scbulze (1854 1915). ^^JXu,*
£«Fi£SS=S.-5:=- ':::::

„i,l,. raehr It der Alto. Bein Vater. In pace.
^

|

I),- inr. Ernst Emil Schuke (geb. 1885). Doi

^ , i
•

i .

Ein glatl rasierter Schweineschadel: zwei

Kragen: ein Zahnbiirstenscb rbarl •

KaUe and Korrektheit, der die Hulle M<

1„ beUo. „Und der Bermundure Buster!

gekommen . .

."

Die gute «lte /..-it hats nie gegeben. the

Jahrgang der deuttchen Strafricbter ..„„„

winzigen Weg sum Herzen dieser Mann,

U< „ Knopfangen; ein erbarmungslos

,1 „,„ die Wein-Unterlippe jener Zug *

neudeutschen Beralosigkeil iot. In pac

klommen: Gott, i-i die Gegend runt.

.chleAte neue? All

I. angeht, weil

:il,l and vur all.'

„al. So. wie der a

I
dork oft nocli ein

rie eines habi

J"' 1 '" 1
'

ll,r »"» 1,ll,at der '"'"'' ,

'' \ , , ,
. ,,,< ¥ielfacb au- Neusilber gewesen

,,,.„,.,„.„ Kanfle„te des aeunzehnten Jahrhunde, ,.

«J* ^
ut)eitel Gold gegendaa Nickel diMerTage.W,e da. bhSt. W»

wie gelb das einmal werden wird . .
!

„ .5- der Welt — mil einein

heransfordernden Auerui aus aem '">B-

MMMMMll



Die I' Krai I

Eine Icicht verweichlichte Ge-

neration jnnger Lente. die niehi

bis zehn boxen kann. slollt aul

den Biibnen dor grofien Stadte

krafl dar. Es gibt eine gauze

Literatur solcher Stiieke. in ilnirn

der \\ ilde \\ eaten, die Masehinen

und nenerdings ancli das Prole-

tariat dazn herhalten miissen.

Vorwand fiir eine Sehaiistellung

zu sein. die verlogen is t bis in

ihrc weiehen Knoelien. Welch

trntjig gereekte Anne! binten-

iiber geworfene Kbpfe! So i-l

die neue Zeit gar nieht. So

sie nirht einnial ans. So wird B

nnr dargestellt.

Am selianerliehsten aber ist t

wcnii die SrliwaVhlinge in weil

seller Anbetuug der Kraft

am Nationalisnins hocbranken and bl

voti den srhreibendeii MurinelentiU:

I.I

ieh

iinstig die erigierten Falmen nniarinen; das gelit

its bis zn den jiingeren Antoren, ibren Namcu
mil dem Anfangslniehstaben Bronnen. Hei. da

icb bore die gezaekten, gerafften,

-iiin ilirii mit der Internationale

sollt Ilir nie erfahren. einer beginnl mi

gehta zn!

Dieaer, der da oben boxt, tm ea shIki lied ethiscb

geballten and gesteilten Verse, die keine rind, abei

scblieBen. kost ja nisdit.

Daini gibl> vvehhe. die lioxen niclir aus -aulierer Frende am Bint. Es wird ein

bificben viel gesrhhigen in der neneren dentseben Literatur — der luesenerfolg SO

rin,- Sehmarrena wie des Lonsscben MWehrwolfs" ist anf latenten Sadiamna znriidc-

zufiibren. Es hat einnial in der \ erblielienen Zeitsdirift ..Der Draebe" die Gesdiidite

eines gestanden. dem zeigte ein Slahlhelmer ein kolorierles Photo von der KrsrhirrHiiiLr

Sehlageters. ..Wissen Sie", sagle der Held. ..vvenn ieh sowas Racheaktjes, dann . .
."

it iiieinto. dann wiirde ihin sehr wohl znniute - - aber ieh mag das nieht hierher sel^eii.

es ist nieht seliiin. Dcekl aber den tiefen Znsammenbang zwiseben Wollust and Blutlusl

auf das eindentigste anf. Was dem einen seine l.iidniilhi. ist dem andern sein Ein-

marseh in Miincben.
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Imniciliiii: rnit Kraft bat dergleicbcn nielit- zu tun: es is t lediglich ilire Pose. Wilde

Baut5cner. die nic in Anicrika gewesen Bind, berauschen -idi. wie ihre Papas bei

Karl May. an deu Cow-Boys: junge Herrea. die kaum (lie Sebreibniascbine bedienen

konnen, haben es mil (ler ebinesisciicn Revolution ... es ist gar nielit so einfach ini

menschlichen Lebcn. Man sollte dieses Getue auslachen.

Boxt! Aber geilt eueh nielit an den Boxeru an. k;im[>ft! Alier sciircit ni.lit. data

Ihr Kampfer seid. Man wird ja vo„, Zuhoren heiser. Und muS lachen ober die Pose

der Kraft.

Potixeiprarideru Zorgiebel
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Prolet vor Gericht

Stehst du in dem Wenschenschrank?

Die du u-olln dich ttrafen.

Du liist iniide, bleich und krank;

die and voller Tatendrang,

salt und taugeschlafen.

/.„„, Justhuierk, wohl vertraut,

nint man nch vereinen . . .

Junge! Wehr dich deiner Haut!

Dreie tegen einen!

Staatumwalt und Plddoyer.

Kommst du noch nach House?

Antrag. Die Justiz- K,

tnachl rrsl I'riilisli'irhsjituist'.

Vier Jahre /.minimus.

.. Ibfuhm

l.i is zwei Fratien weinen.

Wirst du je sic wiedersehn?

We eegen einen !

Der Direktor, fein mil l.i.

hackt mil kurzen Fragen.

Auj die srhlimmsii- Pflaumere

darjst du 'jar nit his tttgen.

Spiijvl kann mil Vorbehalt

unter Srhulj ersihrinen.

Prolokoll und Stoatsonwait:

I'iinjr gegen einen!

l„ ZeUen bricht man eue'r Leben

fur ttuus. das ihr niemals saht:

Fur Freiheit miil.it ihr Ttiten kleben,

ein jeglicher em Volkssoldat.

Herauf ihr! [us den Kohlenzechen!

Ihmi in Betrieben Stein auf Stein!

Es kommi tier Tag, da nir uns rachen:

Da werdet ihr die Richter sein — .'
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Tivptnw

bei Berlin hat eine Stern-

warte. und die Stcrnwarte

hat ein groBes Fernrohr:

die Prospekte sagen, es sei

das groBle der Welt, davou

wird es nicht groBer.

Maiichmal, an lauen, staubi-

gen Sommerabenden, wenn

in der ..Abtei" die Militiir-

musik randaliert und die

k. liner der Bierabtcilnng

schwitjeu and die der Wein-

abteilung transpirieren und:

— .,Alauhm Se mal. das ist

niein Stuhl! Fiillt Ihiien

denn iiberhaupt ein?'" -

..August, reg dich nicht auf

— bier! setj dich da

bin !" (vergrollend)

..Frechheit — -** ja, also

dann sind wir die kleinen

Eisentreppen hinaufgeklet-

tert: manehmal war es sehr

voll, dann muBten wir auf

den Treppchen warten, bis

wir an den Mars kainen

oder an den Saturn! Ja. da standcn wir. Bis die MilchstraBe frei war. batte man Mul.ie.

eieh ira Stehen eineu kleinen zu denken.

Die Treptower Sternwarte ist ein winziges Arsenal der GroBstadt-Metaphysik. Sehr

auspruehsvoll ist tie nicht. diese Metaphysik — aber bier, so auf den kleinen Eisen-

treppen, ruht das Radio-Gehirn einen Moraang, wenn man so bedenkt, wie hodi der

Himmel, wie boeh mag eigentlieli der Himmel. weiBt du das Max.' Nein, Max

weiB das audi nicht; wenn man so bedenkt... ja. das ist nun ganz weit weg. die

wissen vielleicbt gar niclits von uns. komisch . . . was fiir ein winziges Wesen der

Mensch eigentlieli ist... Sophoklcs . . . rasch tritt der Tod den Meuschen . . . acb.

Zimt . . . immerhin. was hat der Astronom vorbin gesagt? Funf Millionen Liclit-

jabre . . . das sind . . .. Donnerwetter . . . so. j.tjt sind die da vorn fertig — wollen mal

sehen: idh sell ja gar nicbts — doch, da:
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Ah —

:

Ja — wie ne Erbse! Der Mars sieht am wie ne Erbse. Man moVhte ineineu. lali

doeh mal! — wie ne Erbse. Ja. iirnl ganz gelb. Da. sieh mal — Inoch leiebt ver-

sunken) fiinfhundcrt Millionen Lichtjahre — man ist wirklioh nur ein kleiuer Haufeu

Elend . . . was spielen die da driiben? Act, an- der ..I.u-stigen Witwe" — ja. ja —
was es alles gibt ....
Einmal, als wir da so stauden and OBI den religidsen Gedaukcn hingahcii. ja

trippelte vor una ein altes Miitterclien bin nnd her. bin nnd her . . . Was hatte sie

nor? Und schlieBlich faBte sie sich ein Herz nnd ging auf den Astronomen zu. der

da obcn auf dem flachen. dunkeln Dach die Planeten beaufsiehtigt, und sagte:

--- ..Haben Sie das nicht audi gehort. daB zwei ungeheure Sonnen kommen niit

ungeheurer Gesehwindigkeit auf die Erde zugeflogen? Ja — ja —." Der Aslrouom
liatte es nicht gehort. Die Frau wandte sich fiir ihre beiden Sonnen hilfeflehend an die

Umstehenden. Zwei so gute Sonnen . . . ..Ilahen Sie das gehort . . .?" Manche lachel-

ten spiittiscli: manche waren ilirer Sache nichl ganz richer und sahen angeatreni

sehwarzen Himmel. oh sie vielleielit dort die Sonnen sehen konnten . . . Nein

nichta. Die doppelte Sonnenfrau zog tief beleidigl ah.

Wenn sie nun aber reclit hat?

Bis die Sonnen da sind. reagiereu die entlaufenen Glaubigen ihre Reste

gion auf den Sternwarten ab. begreifen fiir fiinfzig Pfennig Entree den Kosmos
und sind. unteu angekomnieu. wicder im Vollbesits threr irdischen MciHchenwiirdc.

t in den

da war

Re

'\
}
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Dieses Bild

i,, i Jahre l
l»H2 betrachtet, wird

rechl merkwurdig anzusehen

-.in. Es Btelll eine Modekonigin

,lar -- ein Gescbopf, .his die

meisten \<>m una gar nicht als be-

sonders schon oder hiibscn emp-

finden . . . ea i-t das eine Re-

klamesache det Modehauser . . .

SoWeil pit.

\|„-r so, wie wir ana hente

mi, einer An boaer Rfihrung

verblichene Photos ana den

Jahren I'M I and L913, der

kleinen Zeil vor dem ^roBcn

Kriege, ansehen — : so aehen

-iill eilllliul unsere Kllkel dieses

ISild hier an mid spreehen.

nachdem aie sich iiber ..die on-

moglichen Moden" bernhigt

haben:

...Ja. das war vor den Gas-

kriegen. . . Sieh doeli diese leeren

Gesichter, die von nidus wis-

sen • • • Hattet Hi r sonst keine

Sorgen? . . . Habt Ihr nicht ge-

Falligsl verliindern kiinnen. daB

man una vergiftet? . . Ahntet Ihr

deim nielils von der ungebcurn

Gefahr, die iiber Enropa liing? . .

Gab es denn irgend etwas

amlrcs zu Inn als znsanlinenzii-

lauicn und dafiir zu sorgen. daB

keine Gasgranaleii zii.aiiiiin-iifi>.'l) l werden konnten? daB der Staatenwalinsinn niclit

hohe Wrll.n Bchlug? daB den Gewaltkerlen in alien Landern klargemacht wurde, daB

noeJi andre Machte da waren, starker sis sie and die profithungrigen GroBindustrieilen.

die in iliren Hausern voll feiner ktiltnr van Goghs sammelten/ . . . WuBtet Ilir das

nicht —? Tatet Ihr nichts fur mis. nichts ".' Sahl Ihr es nicht?"

Modekoniirin
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Doch. wir sahen es. Wir haben audi gegen das Gaa gearbeitet, in lingerer Art. Aber
das Itann man nicht photographieren. Und vergifi nicht, Mann von 1982:

Die Well ist kcin Zweckorganismus und der Vermmft nicht untertau. Die Welt
will spielen. [numer is! ihr die- Modekonigin aaher gewesen ale das Schicksal <ler

nachaten Generation, die allein sehen mul.Jte. wo sit- blieb, und die es dann gerade
so gemacbt hat. Glanbsl do, diese feinen Herren im Smoking wiiBten von ibrem
wahren Sehicksal? Sie sind ganz gefangen vom All tag, um wieviel mehr vom Sonatas

sie wissen niehls. Und die es wissen. sind grati und unscheinbar und nicht recht

reprasentabel fiir cine Photographic Vergifi nie, Nachkomme: audi wabrend der frail-

zosischen Revolution haben sicli die Fraueii am Milch gestritten und am Kleiderfragcn
und urn ihren Geliebten - - nienials beherrselit eine Idee die gangse Welt
Sei denen dankbar, die fiir dieli vorgesorgl haben. Viele Binds nicht. Sorg do fiir

dich. Wir batten so riel zu tun: »ir mufiten leben.
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Der Mann ana Schlagzeug

uf.
Der kleine fast dreieddge Mund tat »idi ein w

Do

imr da -

raabst mir meine Uuh —
, p._ir-_

IL^mpanunp, *. kl.tschen die ScWagel auf da. trod™ ..„.,,, h*.S Viele 1-a.re ..,«..: die S«J lensehen.uum smd ,,, -,- ft.
u

.iberlegen; Genu gehen dutch den langen Raum, d,e Ham , ta| - den "

gelangwriltem Gerich, and etaet leichten Vngst <ror dem Ober.

Drin. mir clein —
will ich sein ,

ring, der M-nn am SAUg*eug. Seine A,,,,-,, liegen tief in den B***^
2* Heite-e,^ Lide,, ^^^^t^tt K3S -
is, dieselbe Slmme, die damala m Licntennerg am uc

£<Z her, du Aas! Da .tell did, hi*! Du 8.1 Deine Fran Urn, — —
' .

in!, end. Arbeiteradrwcinen umgchen! Bund, .erfluchter ... I ad

das leicute Fctki.m rteigen die Melodien:

Ich erwart dicb 8chon

in Yokohama

Di,. ™™l.it. Kiln .1-. RM™» k I'"'
'-'

'
K ' ,| "

1

"" ,'""" " '""

JU a,;, a j.. opi« - -d i- "•< * ' " """" •

sie aufgesogeu. sic sind alle noeh da. Und arliem

Bahnhofs-GepScktrager. Und SAlagzeugmaMier.

Nur manehmal. wenn der Tag .Aon wac and das Lebenagefuhl tarker, .«£

k,eine Erinnerung auf. Vie Stinunengewirr .dd«g. . . fa innere.
, 1. G

war das nkht! Meine Fran! Meine Kinder!' Und: Hah die Fresse, da Bolsdu

Sau! Hal. Sdwauw! An di* Wand! Schweia! An <he Wand

In Nischni-Nowgorod

,1a gihts kein KiiBverbol -

Der Mann am ScWagzeng hrieh, mi, e.nein gestopften L.U, ah. die MeMb.j-4.

Vornebm erheh, er rid, em fatal* Duft von Iodoform « um ih

jenem seltsamen Sehritt durehs Lokal. ri, ihn LeuU babe* die ,»,^u^-
ob sie gerade Lakaieu oder Herren sind. Er is, »uber rasier,. dre.eeku hangt

Taschentuch aus der Brnsttasehe, ein Herr
. . .

Ein Wunder, daB er keine Pension bezieh,
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' f

-.-s m»? y "v* j-a ^ %
i

L_.. ...

Purlriit Harry Liedtke
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Km I [aus inn I [osen

„Sie ziehen iluen Hansen Hosen an" hat ein Fran* einmal diese merkwiirdige

Arcliitektur genannt, die darin besteht, um einen Laden berum eine Fassade vorzu-

tansclien and sich mil deni ErdgeschoB gewissermaBen lelbstandig zu machen. Das

Auge des GroListadters i-t an diesen Schrecken so gewohnt, da I.! er ihn gar nieht roehr

empfindet. Oben driiber and reelils and links danebeu stelil der alte, fade. Behmu^ig-

grane Stuck des Manses - der Ladenbesitjer kl<l> t um -cine Fenster neuen Slink, ein

paar diinne Plattchen. die so tun als ob . . . nnd diinkt sieli hocb-vornebm. Man darf das

allegoriseh nebinen.

Man kann aber ancli lagen da 1.1 jede Areliilcklur der Grol.isladl. die nocb nirlil be-

gnffen liai. da 1.1 ee beute nui nocb Kollektiv-Arcbitektur geben kann. ein Falschea

Stadtbiid schafft. Worin toben sicb die falschen Individualitaten aus',' In der „origi-

nellen" Form von Firmenschildern; von Ladenfasgaden; von Matjchen.

Die gute Areliiteklnr unseres Jalirlninderts aber bat laingsl begriffen, dal.1 es auf den

Gesamtwillen ankomnil. ant' den GrundriB, anf eine nielit eintonige Einlieilliclikeil

panzer Stral.ienziige. Dies <la anf dem Bild spiegell eauber I genau wieder, was lier-

anskomint wenn t'al-ch verstandenes nnd iibel angewandtes Privateigentum wiitet.
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Die kunM einer

Monarchic

\\ run i-iu neuea Regime

.ins Ruder koniml. so ver-

aicfatet es gewohnlicfa alle

auBeren Spuren <ler Vor-

ganger, soweit ihm das

moglicb ist. So ist es hisher

irnmcr to der Weltgescbichte

gewesen* Die deutsehe Re-

publik aber hat ein hoses

Gewisseu . . .

Man stelle sieh vor, was

eiae Reiihswehrdiktatur

triebe. wenu sic je an die

Gewalt kame — da bliebe

wirklich kein historischer

Slrin anf ili'tn andern. der

etwa an die Repnblik ge-

[11.1I111I1-. Die Repnblik aber

liat ein sehr boses Ge-

wisseu ....

Mailit man sie auf die

alien Hoheitszeichen. die

natiirlicb in Bayern. aber

audi in andern Landcrn

iiberall zu sehen sind, auf-

merksam, so erfolgt ein

allgenieines Sdiiitteln des

Kopfes. „Naeh den Bestimmungen", verkiinden die lebenslanglichen Angestellten der

Firma. „diirfeu wir nur soldie Erableme entfemen. die keinen kiinstlerischen Wert

baben". Dieser Tortcnanfsatj da oben hat kiinstlerischen Wert.

Aber vielleicht ist es ganz gut. daB er da ist. Denu man sieht daraus. wie ER ge-

wcsen ist, bis ins le^te Tiipfelclien: aufgepustet, bombastisrli. unoriginell in der Form

— zweite schlesisehe Dichterschule, aber viel wertloser. Ubrigens wird in diesein Hiius-

dien Recht gesprociieu. Es ist das Kammergericht zu Berlin.
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Der Clown ( rrock \.-idi

„Wir sind beidc sebr be-

riilmil. Wenn ieli — Grock

— auf die Biiline gelatsobt

komme, dann fangen die

Leute an zu laclien nnd zn

klatsehen: viele kennen

inieh and laches doeh noch

ciiunal. Ich sage „Wer-

nim — ?"' und ,,Sans bla-

gue —" icli kann in alien

Spraohen komiseh sein.

Meine Heine wissni nirht.

was meine FiilJe tun. und

audi mil meinen langen Ar-

incn babe ieb viele Schwie-

rigkeiten. Ieh kann Klavier

spielen nnd einen Brunini-

baB naelunaehen. und wean
ieli einen auf der Violine gelien lasse, ziehe ich mil v<

an. damit Ufa besser greifen kann. Ieli kann alios. Ieli ka

ohne da I.! der Stuhl umfiillt. ieli halte ilin mil den Beincn fest, und wenn ieli oben bin.

singe ich (in sebiiiios Lied. Ieb lache bis zu den Oliren und babe eiu kleines graues

Miitjchen auf. unter dein aller Humor der Welt scblummert. lob arbeite 44 Minuten,

die Leute wischen sieli die Tranen ana den Augen und la—en micfa gar nichl von der

Biiline lierunter — ieli bin sebr beriibnit.

Wir sind beide sebr beriihmt. Wenn ich — Conny — mit dem knick in der Taille

ins Filmbild komme, dann wird es im Publikum ganz still, die Damon |iassen auf wie
beim Hutausverkauf, und viele Seliauer geheii dnrcfa die Beilien. Ieb bin spaream in

meinen Beweguugen; ieJi kenne mein Handwerk. ich weili. was Film ist. Man sieht uiir

nielit an. dal.l ieb berrlieli berlinern kann. Mein Gesirlit kennen sie in alien Krdteileu:

viele selireiben mir Briefe und maeben mir Bekenutnisse. iiber die ieb nielit lache. Es
mill.! etwas in mir scin. was die Frauenlierzen auftaut — ieli bin nielit Harry Liedtke:

manclimal wundere ich micfa iiber meinen Bulim. Ich babe viol Humor. Ieli liebe Grock.

Wir sind beide sebr beriibnit.

Aber niemand weiB, wieviel Arbeit und Gliiek dazu gehorl liaben. so beriihmt zu

werden — und: wieviel Sehlauheit, Routine. Klugbeit. Kaffinement. Gliiek und Arbeit

dazu gehoren. so beriibmt zu bleiben! Wir arbeiten wie die Neger. Wir kennen alio

diike. weil.ie Hai
if eine Stuhllehne

.lsrliulie

hiipfen,
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Tricks der Lenten and der Geschaftoleute, mil denen wir zu tan haben - and das
rncks der Agenten

PferdehSndler. Unser
Bind nicht immer Grafeu und Barone. Wir aina gen

'
.

Leben isl ein standiger Kampf, am oben zu bleiben. Wir haben keinen ttungei mi ...

nod. all.' beide, wie das gewesen at, wenn man

daa i»t, wean man die I"..-.- Kaffee nicht bezahlen

gessen. Unzahlige Menschen -i.nl i lurch unser Leben

Zalil der Menschen nach, dii

gegangen; —

da- isl walir: aber wir wis

kcin Engagement bat, .....I »

kann — wir haben das nicht

haben so vi.-l erlebt — einfaeli d

kennen, keine groBea Tragbdien, nnr kleine, bitte scho

cms her. wen., er auf dun PlakaU-n stel.t: wo wir Link..,

ali,r die Konknrrenien bedrangen nns. Junge wachsen a

arbeiten . . . Wir arbeiten. Um haben -i,- lieb.

Wir si... I sehr beriihmt."

,. Null gebt unser Name vor

iiuen. machen die Leute Plat;.

f \.,i.- k. ,111,1, ell. wir llliissen
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Dieses Bild isi dem „Deutschen Franenkampfbnnd" and den
sittliehkeitssdiiiiilil.rn in Ziichten gewidmet.
So sieht dieae SchmuQsonderklasse di,- \\.-li. So sieht manohei
mit eiiifin roten kopf mill yon unten.

Wir laches drfiher. In, I sehen ansre Writ von oben.

m angeacbl nen (In-

•faffe die Welt, tmmer



Was so beklagenswen an den deutschen Theatern

und ihrer Entwicklung ist, mufi hier einmal ausgesprochen

werden: es is) die Tatsache, dafi die grofien Namen der

alteren Zei( dahinschwinden und der Nachwuchs, so tuchtig

er im einzelnen ist, sehr oft den Grad nichl tnehr erreicht,

dm jene aufwiesen. So komml es denn leichl dazu. dafi

kleinere Schauspieler, die in ihren begrenzten Fachern rechl

achtbare Erfolge aufzuweisen haben, zu „Stars" gestempell

werden. so dafi wir also leider sagen mussen: die Biihne

wird sehr ofi \ ler kunstlich uberschatzten Charge aus-

gefullt kein sehr schoner inblick."

tus einer Geschidue det deutschen Theaters
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Die Ktich uneimstrai

In dicseu Hausern, lieber Steuerzahler, wird die AuBenpolitik deiiies Landes gekocht.

Wie sie so harmloe daliegen, die alten Fassaden - man sollts gar nicot glauben, wai

da sclion alles heransgekommeu ist . . .

\ur.irlicli ist niciit vie] zu sehen. Man sichi sanber eingerichtete Burozimmer, lange

Gauge. Amtsdiener, die sich von den boheren Beamten nur dadnreh untersdteiden,

daB sie rich no* eine Spur wichtiger uehmen ah jene das gauze /Vnawartige \mt

ist erfiillt von ciner geradezu chiiiesisrben AtmospbSre: wer nielit mil angehort hat,

wie da (in Friihstiick verabredet wird, bat iiberbanpt nocb uiehts gehort. Soviel Zeil

haben si,- and soviel Freude an del Intrigue; es ist niciit iibertrieben, wenn man sagt.

daB clwa drei Viertel ibrer Arbeitskraft ini Krieg gegen das Nebeuzimmer ilranf gebcu.

Die ..Saelie" — du lieber Gott —
Die Sari.,- bial dn. Wer es ansfril.lt. was sie dir eingebrockt haben: daa bi»t du. Wet

sun! ,,sie

194



Der Staat? LaB dicb niehl auahtchen. KargpreaBiach, sehlicbl and Bauber sehen dieae

Kiiilienhaiis.-r der I'olitik ans: abet M «ird ilariimeti mil sehlei -litem Felt gekocht, and

der Korh darf gar niehl allein kneben. Es spucken ilim vide in die Suppe. Denn

diescr Staat, der bier so selbstherrticb int. ist abhangig von der RUstungsinduatrie:

von den chemischen Konzernen; von der Landwirtscbafl and er gibt nun eben

keiuen sebr guten Ansgleicb zwischen alien diesen widerstrebenden Interessen ab,

zwischen ^rbeitnehmern and Urbeitgebern: er ist ein nochst einseitigea Untemehmen,

namlicb ein Klassenstaat, and nodi dazu einer, den seine Glaubiger boae maltratieren.

Verachuldel bis iiber die Ohren; der Gnade der groBen Industries ausgeliefert, die

ihm die krbeiter auf die Strafie werfen, wean er ibnen niehl pariert ..Da. versorge

(in sie!" — : also SchuftzSUe nnd Steuererlasse and Subventionen; abbangig von

,>,. r Landwirteohaft, die, achtzig Jahre binter unserer Zeit znriick, nicbt leben and

niehl sterben kann — (es ist so eingeteilt, daB die GroBgrundbesifcer leben nnd die

Sauglinge in der GroBstadt an Milchmangel sterben) aber wean man die Bauern

liiirt. so Stehetl sie seil liunderl Jaliren vor dem Abgrund and „gehen miter", wie

denn aberhaupt ein biBchen riel untergegangen wird in Dentschland . . . da steben

die politiachen Kiieben.

Die Koelie si.nl in den wichtigsten Siellen mil Korpsstadenten besegt; den Reichs-

tag kann man vim bier ans nielit sehen: er storl. Aneli die jeweiligen ..demokra-

tischen" Minister bahen bier niehl viel zu melden, sie stiiren gleichfalls, weil sie

Dicht dem Clan angehoren — dies,- paar Hauser pfeifen anf das Volk, von dem

sie nielit vie] wissen. Sie brauchen es nnr. wenn ea :-'ilt. iii den A<k,-i-graben zu ver-

reeken. iiber die die kanonen donnern. die Erupp nnd andere dentselie Fabriken

den Feinden geliefert baben. Gescbafl mul.i sein.

Hier ..lanfcn die Fallen ziisainiiien"". satien die Reporter. Glaubs nielit.

Es ist das Gewand der Penelope; "a- andere mil Midi nnd Not zusammengestickt

baben, das trennen die adligen [ntriganten in ebenso muhevoller Arbeit wieder

anseinamler. Der Kuan! banter Fallen, der iibrig bleibt: das i,t die dentsebe AiiRen-

politik.



Kleine Dienstreise

In Frankfurt haben tie one Brudten gesdilagen;

iibor den Main heritber tut sie nuninehr ragen.

I nd urn ne eimuweihen, haben die Frankfurter erne groBe Feier

arranpert wit BoUergelaute und Fettzug und Aeppelteoi und gedidiu

Gut.

Daxu haben sir audi den dien$ttuenden Reidisprasidenten eingeladen

Bei dem steht aber die Stadt Frankfurt nidit redit in Gnaden,

und so ill er audi zur Mambrudeen-Feier nidit gekommen.

Denn er hat, glaube irh. den Frankfurtem iibel genommen,

daS lie — pfui Dcubel! - - Demokraten spin.

Und darauf sagte er: Jtein!"

Gut.

Die Frankfurter haben we* den Sdimerz rim der Nate gewisdii

und maditen sidi aus der pratidentlidien ibvoesenheil weiter nisdit.

Wo idler — das fragen tvir tins — war der hohe Cast.

der just

in ,.,ne republikanUdie Demokratenstadt hineinxufaUen in die sehm

ler Sangesleier.

irzlidie U
[kommen
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In Berlin? Nein. In Kiiln? /Vein. In Konigtberg? Ann. Vielmehre,

ni-il man ihn dorthin zu einer Familienfeier hid:

In Stolp. ( Uinterpoinnwrn.)

Gut.

Ju da — .'

Da gehts nodi zu wic in einem altdeutschen Napfkuchen.

Du litmn man sich die Republikaner mit der Reichswehrlaterne mehen.

Da kommen nuch abends die llonoratioren zusurnmen.

tigen breitHhrig da und tun die verfludite Judenrepublik verdammen.

Dn ist nmli deuttehe Ordnung, Zucht, Siite und Gottetfurcht in schonem Quartetl

und kvin Wasserklosett.

Dortselbst weihte unser Oepperster ein Stadion em.

Stolp ( llintrrfinnnurrn ) scheint wichtiger ids fine Brucke iibcr den \l<iin.

die Nord und Sad verbindet, eine schone AUegorie mis Granit.

Jeder, wohin es ihn zieht.

m ^g^, II
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Der Verkehr

Der Verkehr ist iu Deatschiand zu einer oationalen Zwangsvorstellung geworden.

Zunachst sind die deutschen Stadter anf ihren Verkehr stolz. I eh babe nie er-

griinden konnen. aus welchem Grunde. Kraeh auf den StraBen. Stauli and riele Autos

sind die Begleiterscheinung eines Stadtebaues, der mil den neuen Formed nielit ferlig

wird — wie kanu man darauf stolz sein?

Es ist wohl so. daB sidi der einzclne als irgcnd etwas fiihlen muB — der soziale Gel-

tungsdrang. an so Helen SteUen abgestoppt, gebremst, zunielite gemaeht. findet bier

sein Ventil and dringt zisebend ins Freie. ,,Was sagen Sie zu dem Verkehr bei uns —

?

Da sagen wir denn also. daB er liberal] in Deutsehland. obne jede Ausnahme. \ iel

kleiner ist als etwa der in Paris — die Pariser aber sind iiber ilire veriiiistalteteu

Boulevards todungliieklieli und trauern der alien, schonen Zeit naeh. da man dorl nocb

spazieren gehen konnte . . . heute bliist es aus tausend Hupen.

E- ware viel scliimer. wcim jede groBe deutsebe Stadt ein Inncnviertel liatte. in dem

gearbeitet wird- und grime AuUenviertel. wo die Leute gesund wohnen. Aber da

haben wir vorliiuiig nocb alles durcbeinander: in den engen DarmstraBen Kiilns wohnen

Leute. und die Berliner verderben sieli jedes gute Wohnviertel dureb ibre Faulbeit.

nichl ..in die Stadt" gehen zu wollen — so gibt es liberal] cine triibe Misebiing von

Gesclia'fts- und Wohnvierteln. die weder (las eine nodi das audere sind. Viel grans-

licher aber ist die Regelnng dieses nielit vorhandenen Verkehrs.

Ynhdem die allgemeine \\ ehrpflichl weggefallen war, sab sieb der Deutsche uaeb

eineiii Ersag um. Die Wohnungsamter . . . das war scbon ganz Bchon, aber nocb niohl

das richtige. Die Sportverbande - bm. Die Reichswehr: zu klein. Da fuhren ein

|iaar tiielitige Beamte nach Amerika und London, kaiuen. salien. macliten Notizen . . .

und der Ersatt war gefondea, Der Eraatj der allgemeinen Wehrpfiichl bl die deutsche

Verkehraregelung.

Was da zueammengeregelt wird. gelit auf keine Kuhhant.

Die organisationswutigen Verwaltnngsbeamten haben jeden gesunden Sinn fur Ma 1.1

und Ziel verlnreii: sieht man sieli dieses Gefuebtid. Geblink. Geklingel mid Gewink

an, so wird einerrj angsl und bange — vor lanter Leitern, Regelern, Organisatoren i-st

nur eines nielit zu selien: der Verkehr.

Es wird zunachst viel znviel geregelt. Wo im Ausland ein einziger Polizist still an

der Ecke steht und ab und zu einen h( Ifenden Wink ;il>t. stelil liier der Battel. Dem

komint es oft gar nielit darauf an. den Fabrenden oder den Gehenden wirklieb zu

lielfen. Wie iniiner in Deutsebland. ist bier kodifiziertes Reelit: diese Regelnng

bat weiter keinen Wunsch und Willen, als den von ibr aufgestellten Regeln am direr

selbst willen Geltung zu rersehaffen. E< 1st die Staatsautoritat, die bier berum-

wirtseliaftet.
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Das zeigi siili in enter Linie an dcr sinnloseu Mechanisierung iler Regeluug. Gelist

du zum Beispiel durch Berlin, so sielist du an Hunderten von Stellen Wagen halten,

ohne dalS ein anderer Grund dafiir vorliige, als daB vor iimen eine rote Lampe brennt,

die iibrigens «o aiifgeliangt ist. daB sie der vorderstc Falirer im geschlosaenen W agen

kanm sehen kann. Gauz meelianiseli wircl das gemacht; anf einer ..Zentrale". diesem

Ideal aller Organisatoren. lanft ein Apparat. und vier/elm StraBenziige sind gesperrt.

grol.ie. kleine. belebte, leere — daranf kommt es gar nichl an. Es kommt aul die

rote Lampe an. Da slelien nun die Wagen. Und warlen. 1'nd verlieren Zeit.

Es ist eine Qual. dnrcfa Berlin zo faliren.

Die Folgeu dieser Reglerei sind denn auch katastrophal. Komint ein Wagen an

eine StraBeneeke, so i.-t das ein ..Problem": die Radfahrer sigen ah. alle Leute haben

eine iiberspitjte Aufmcrksamkeit. in ilire Angen tritt ein seltsamer Ansdrnrk :
sie

machen Fahrdienst. Nicbts ist locker, alles isi gespannt, viel zu aehr gespannt,

niilil bei jeder kleinen Seliwierigkeit zu reil.ien alle machen Dienst.

Es ist so viel Freude am Bcfeblcn in diesem kram: die Mienen. ilas Betragen der

meieten Polizisten. besonders in den groBeren Stadten, haben durchaus elwas Vor-

geseglenhaftes an rich; sie kaiiien gar nichl anf den Gedankeii. daB sie dazn da

sind. den Verkehr zu glatten — sie achten aul' die Durchfuhrung von Vorschriften,

die krinen andern Sinn haben, als dureligefiilirt zu werden. Das kommt den Lenten

kanm zum BewuBtsein so eingedrilll ist ihnen <las alles. Man spurt in jeder Fiber,

wie im regelnden Polizeimann eine Stiiume singt: ..Vor alleni halte hier mal an. Und

dann werden wir weiter sehen. Und so einfaeli weitergefaliren wird auch nichl

das ist hier cine ernste Saehe. unci die liast du zu respektieren."" Und ob sie sie respek-

tieren! Sie sind wirklieii stolz ilarauf. gew issermaljen kantig zu gehorchen, es isl das

alte KommiB. das uuausrottbar in ilirem Blut sigt — ruek. SEttck — und so faliren si,.

Und so faliren sie. und niemand fiilirt so unkameradschaftlich wie sie. Von dem

Martyrium alleinfahrender Damen, die nicht hiibscb Bind, will ieli gar nicht einmal

reden: das Auto ist ja in Deutsebland durch die irrsinnige Steuerpolitik. durch die -i-h-

inatische Vernichtnng der rvonsumskraft noch lange nicht Saelie des kleinen Mannes

wieviel Neid sehwirrt urn die Wagen! W eun sie auch nichl iilierall. wie nianebinal in

Bayern. den Autofahrern Messer in die Wagen werfen: selir freundlieli werden die

nicht angeselien. Alier nocli unfreuudlielier lieliandcln sie sieli untereinander.

Der Deutsche fiilirt nil lit wie andere Menselien. Er fiilirt. urn reilit zu haben. Dem

Polizisten gegeniiber: dem EuBgiinger gegeniilier. der es iibrigens elienso trcibt and

vor allem dem fahrenden ftachbar gegeniiber. Rucksicht nehmen? urn die entacheidende

Spur nachgeben? auflockern? nett seiu, weil das praktiscber ist? Na. das war ja . . .

Es gibt bereits Frageeeken in den grofien Zeitungeu. wo im vollen Ernst Situa-

tionen BUS dem Stral.ienlelien lieseluielieii werden. damit nun naelilier wenigsleus then-

retiseh die einzig ..riehtigc Ldsuug gestellt" werden kann man kann das i„ keine
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andere Spracbe ubersefteu. Als ob es eine solche Loaung gabe! Als ob <- nirht immer, % on

dm paar groben Fallen abgeseben, auf die weiclie Nachgiebigkeit, auf die Geschiek-

liebkeit, auf die- Geistesgegenwart ankame, eben auf das Runde. and nieht auf

das \iererkige! Aber niehts davon. Mit einer Sturheit. die geradezu \ on einem ka-

ernenhof importierl ersrheint. fahrt Wagen gegen Wagen. weil er das ..Vorfahrreehf

hat: briillen rich die I. rut,- an. statt rich entgegenzukommen rie baben ja alle

so it, l,t: Als Oberster kommt dann der Polizeimann dasu, mid vor dem hah,-..

sie alle unrecbt.

Die feinen Leute in Berlin rind sehr rtolz darauf, dal.i die „beliebteaten" Polizisten

zu Weihnacbten vuu den Autofahrern so viel Geschenke bekommen, wie die fiir arme

Kinder niemala iibrig batten - wieviel Vmneierei ist darin, Untertanenhaftigkeit, Feig-

iieit. Angst unil Anerkennung dcr Obrigkeit: denn Ordnung ninl.l sein, mid anders

konnen sie rich Ordnung oichl voratellen.

Es i-i keine Ordnung. Es ist organirierte Riipelei.

Daher ihre vollige Ohnmacht, wenn sic in Paris fabren sollen. wo die Fahrer einen

einzigen Strom bildeu. in dem jeder falacbe fndividualismus \iillig verachwindet, in

di-iii es wenig Kegelii. aber sehr viel Entgegenkommen gibt, sehr viel Riicksicht auf

den Ful.iganger. sehr viel Fliiidmn zw isehen den Fabrenden kurz. trot; aller Polizei-

vnrsrliriften des eifrigen Herrn Cliiappe. lanler Dinge, die nirht in den Lrh rhiirhrrn

stt'hen. Wie koramt das

D.i- kommt daher. dal.! die Deutschen ricb einl.ihlen. man kiinne eine Saehe zn Elide

organisieren. Das ki man eben nirht. Man kann eben nirht allea kodifizieren, vor-

!nr bestimmen, ein fur allemal voraussehen, alle jemals vorkommenden Lagen be-

denken, sie „regeln" nml dann keinen Einapruch mehr gelten lagsen . . . so sieht die

Jnstiz dieses I.amies aus, and sie tel auch danach, Auf den StraBen aber ergibl sieh

das groteske Zerrbild, dal.! der Ful.iganger der Feind des Auto- i-t. das er neidisch and
veiiirlitlieli ignoriert er wird is den Briiilern sehon zeigen : der Falirer Feind

des Fnljgangers - wo irk falire. da falire irk — runs Verrerken liremst er nieht

voraichtig ah. fahrt nieht inn den Ful.iganger hernm. \>ril ..der ja auaweichen kann" . . .

mid aller Feind ist der regeinde Mann: der Polizist.

I hi- Ideal dieses Verkehrs sieht so aus, dal,! vmii Brandenburger Tor berunter alle

Stadte t\>^ Reicbs durch einen Reicbsverkehrswart geregelt wcrden. iiherall hat zu

gleicher Zeil ein grimes Licbl aufzuleuchten, andgehoraam and scharf anfahrend, seffen

sieh 63 657 Wagen in Fahrt. Das ware ein Fest . . .

Schade, dal.! es nieht geht. Aber er ist audi so sehon ganz. hiihseli. der deutsrhr

Verkehr. Man fahrt am beaten am ihn berum.
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Erst sagt es finer.

Derm ists 'tie Weile still,

ueil keiner uill.

Darin koiniuen aber zu Uaufen

die Organisationsorganisatoren gelaufen:

Beamte und Journalisten

und imdre Juden und sognr Christen —
und ein games Komitee

und Offiziere a. D.

Propaganda? Famos!

Jit;t gehti Ins.

Sie klehen Plakate

und llildinserute

und rind nie alleine

und grunden Vereine;

DeuttMandt ffltester Soldat

hat das Ehrenprotektorat . . .

und es liiBt sie nicht ruhn.

und sie hahen ze tun.

U uhrhi it breitei sich nicht bus,

hast die Zeitung tin im Halts.

I nd bald and die Gekirne bei alien

inn eineni linden \\ iihnsiim befallen:

..Week-end!" nuehelt iter Embryo;

..U eek-eud!" fluster! der CroBpopo.

Vergessen die Wirren uni Tschiangkaitschek;

vergessen der ganze Stahlhelmdrede;

vergessen der Volksbiihne defer Fall . . .

es braust ein Hauf trie Dotttierhall

:

Week-end —I

H iek-ent-Camaselien und Wik-end-Zigarren,

W ielik-elld-Windeln und Wiftent-Kilnrren;
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Wieghennd-Nachttopfe (init ilrei Henkeln),

Wieck&nt-Stiefel mil Wiegand-Senkeln . . .

Weegent-llausehen und Wiekcni-llauch.

und was London kann, das konnen wir audi.

Blot!

:

Die Gehalter der kleincn Angettellten

erhohen sieh in Deutsrliland selten . . .

Mil 145 Mark

fiihlt sick nicht jeder week-end-stark.

Die \ illu uuf der einen Seile

mil dent Mayhach in imposanler Breite . .

auj der andern das Bild ion dem Week-end

so sieht bei tins der Klassenkampf tins.

y
Ji\-v-^-—_Z=
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Volkische Infraee

..1st der Regierung bekannt, dafi der Reichskultusminister in geacUechtlichen Be-

ziehungen zu einem Fraulein K.. ana Schoneberg stclit. mil der ei si<li zweimal

wocbentlicb in einera Bote) in der FriedrichstraBe zn treffen pflegt?

Was gedenkl die Regierung dagegen zu tun?"
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sei iiiT I! mill

Gewehre rechts Gewehre links das Christkind in .lor Mitten . . . Gibl .- einen

greulicheren Vnblick? Ks gibl keinen.

Soweil man die [nscbrift anf dem Altar dieser Veranstaltang lesen kann. steht da

irgend etwaa wie „Richtet eucfc immer aadh Jesuit] Christum!" Der immerhin gesagl

hat: -,Du snllst nichl tilten" - and wfnn eiu rerkleideter Etiordhe£er mir erzahlen

will, jener habe audi gesagt: »Seid tintertan der Obrigkeit," so kann do<b nacfa tan-

send and alter tanscnd Bibelstellen kcin Zweifel scin. anf welcher Seite einei der

mutigsten Revolutionare gestanden bat: anf der Seite derer, die da tbten, oder anf

(lir Seite der I )pfer.

Was fiir Gedanken miter protestantischem Himmel diese Gemeinde dnrchwehen mogen,

was si.- an diesem feierlich gebiirsteten Sommersonntagvormittag wohl fhr „Weihe"

halten — icb weifi es nicbt. Ks ist unergriindlich. Ks wird wohl rim- yage Mischung

von verblasener Metaphvsik and der Freude sein. einen Zylinder /.n tragen, etwaa von

Verdauungsstimmung zwischen Fruhstiidk and Hanger nach dem Mittageesen. Fcst sei

der Bund.

Und oh der Bund fesl ist —

!
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Alle die riihrenden YVrsuehe jnnger, echl gliiubiger Christen, die urspriinglieh sitt-

lichen Forderungen ihrer Religion mit den unsittliehen Forderungen (les Staates zu

vereinen, selieitern an den geborenen Kousistorialraten, die diesen Verein beherrschen.

Es gibt eine Tinktur aus Dreistigkeit and Gottvertrauen, mil der »ie samtlicb am

1. August 1914 gesalht waren. Nocb. am 26. Juli batten Ne keine Yhuung. was da vor-

ging: sie wuBteu am 27. nodi nieht. welehe Yerbreehen die Regierung hinter dcm

Riiekeu aller zukttnftigen Frontsoldaten anzettelte; am 2!!. war ihnen kein Aktenstiick

bekannt; am 29. and 30. lasen sie gefalachte Telegramme; am 31. lieBen sie die Kirchen-

glocken aachaehen —
and am ]. August war der liebe Gott preuljiseh. die I'farrer beteten, dal.l sir sieh

Bafichen ombinden muBten, am rich nicht zu bepredigen, and ihnen alien war cine

Sadie beilig und gerecht, von der sie Ids auf den heutigen Tag nocb nicht wissen. wie

sie eigeutlieh zustande gekommen ist. Fest sei der Bund.

Dergleielien bat so etwas Kleines. Kleiuliehes . . . es ist nieht einmal groBartig, wie es

die Verbrechen der katholisehen Kirche unter den Medicia gewesen Bind. Die da sind

wirklich ilas. als was sie sicb bezeichnen: kultusbeainte. Uer Tod ist ihnen eine

Matrikeleintragung, der Staat auf all.- Falle im Recht, die \\ eihe saftungsgemSB garan-

ti.it. Sonntag vormittaga zwischen /elm und swolf I br. 1 ad ein Land 15Bt sieb dieae

..S.inntagsndie- gefallen, die keineswega nur angeordnet ist. um die Arbeitnehmer zu

schii$en sondern die auf der Fiktiou berulil. alle Lente gingen Sonntags in die

Kirelie. Was nacbgewiesenermaBen wedet die meiflten nocb die beaten tun. Die

andern riihren aber nieht daran und werden auf einmal I'ronim. wenn man von dieser

Albernheir sprieht. um balb zelm Kuchen verkaufen zu lassen. urn lialli cins aueli. aber

nieiit um dreiviertel zwolf. Welch preuBisch-exakte Frbmmigkeit! Sehleehtes Gewissen

aber ist nocb kein Glaube.

Doch Matt sieli um due Religion zu kiimmern, werden nun zwei konsistorialrate und

ein Oberkonsislorialrat zusaniinenhoekeii and sieb ausknobeln. oh man wegen dieses

Kapitels nicht vielleielit den Staat bemuhen konnte. § 166... Gotteslasterong . . .
Be-

sehimpfung der Einriclitungen einer Laudeskirehe . . . Na, da komint mal an! Fest

sei der Bund.
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Der Wanderbursch mil ilcni Schirm in der t , 1 1 1 >

Dies ist . . . nciii. daraof ko.ni.it ea zunachal nichl an.

Also dies ist eine Photographic aus den neunziger Jahren, mil gemaltem Hintergrund,

ichoa ge&tellt beim Photographen, der I'urrhtbar atiirrirclici. hat. <iaii.it ilcr Mann niclit

die \iilualiiiii' verwackelt . . . mil -.1 Dufeend Visitbilder" and allem Comfort Dafiir

kann der Dargestellte nichts.

Ami. nicht fur Beine una

komisch anmiltemh- and nii'iit

sehr zweckmSBige Wander-

ausrtistung; man hat (las (Ja-

mais kanin bcsscr gewuBt,

I. ilil hat ir viclleicht audi

nirht gehabl . . . alle soldu-

Eanwande Btehen auf dem
Niveau der Wige. die man

auf Fran Ebert gemachl hat.

Man kann audi aus iler Pho-

tographic nicht ohm' weiteres

sehen, was fur ein Mann

dieser Jungling I'ininal wcr-

den wird. Es frilit aus der

Jugendzeit groBer Manner

Bilder, die uichtesagend Bind

oder komisch . . .

Der da so wander! — : this

i>t der Reichstag9prasidenfl

Paul Lobe. Der Mann i>t

friiher Schriftsefter gewesen

war il.in.. Redakteur mid tat

sich ill der srhhsisd.cn Sozial-

demokrarie hervor. Wodurch

eigentlich ?

Durcb seine Anstandigkeit.

GewiB. Dnrch. Fh-il.i. Kedit

brav. Dadurdi. dali er iinnier

piinktlicb auf den Zahl-

abenden gewesen ist. ^.usge-

zeidinet. Aher ilanarh kain

nun audi nicht viel nielir.



Was er ah ReiAatagaprSaident maAt, ist saubet and routunert; er ha! ,,a and. ke.n

fransoriaAes Pariament vor siA, in dem do* wenigstens hier .,,,,1 da edite Leiden-

sAaften aufzueken. ein Pariament, da* auf die geringste SpraAnnance reag.ert
. .

.

er hat da brave Leute. breitgesBBige, ordentUAe SpieBer, wie er selber einer .si
.

.

Und <la- rind nun Arbeiterfiihrer. Das rind nun die, fur die einst eine Flarnme zum

lli,„„ 1( .| auflohte; das rind die NaAkommen jener Manner, die Opfer aui Opfer fur

eine SaAe gebraAt haben, die ihnen beUig war . . . Paul Lobe isl emer der bessern

Uute seiner unsSgliAen Partei; er trSgt eine reine Weate und verrat seine Urund-

-atv uiemals, denn er bat fceine. Aber er l.at ein goldenes Hera; wen.. iA an den

Mann denke, sehe iA immer einen Gesangvereinsdirigenten vol orir, der das Stockchen

hebt, wahrend die Mannen, bierbeglanzt and bemdsarmlig, urn ihn stehen, die Jacken

uberdem Vrm: ..Eins . . zwei . . . Wer hat diA du sAoner Wald .! Woraul

daan ans dem sAiSnen Wald ein Gendarm berauatritt und die ErsAredcten andonnert:

„Da8 M.-i,,,,,, von Liedern ohne JeaangjerlaubnisaAeir, ist bier be, Strafe ver-

boten!") So ein Mann Ut das.

Von rnhrendei Ahnungslosigkeit in geiatigen Dingen; allemal dabei, tvenn

patriotisAe Dummheil zu maAen gilt; ein beifaUumrausAter Barde des biadilusaes

and Wiener SSngerfeste . . . wer gibt? Kan,. EiAel, EiAeljunge, Paul, dn ba.1 nod,

einen Trnmpf ... so ein Mann isl daa.

Ja, es gibt sAHmmere. Es gibt den Frark BreitsAeida, in dem bestem Vernehmen

„.,,!, ein Politikrr steAen soil, aber iA glaube es niAt, und es plagt mich die

Frage, ob jener im Profil sAoner isl oder in voller Breiteeite; es gibt den Ober-

sekretar Hermann Wfiller . . . aA UBt rie mich niAt alle aufsahlen! Ihr kennt s.e ja

Dieser ewige Wanderburseh ist noA niAt einer der sAleAtesten. We.... er nur

wenigstens ein eAter Wanderer -are! Der Hintergrund aber ist bemalte Pappe, d.e

MuBaprige in der Hand zeugl von einer Ablehnung alles DamomaAen, und

naAsten Kneipe, Paul. wollen vrir ein kleines Helles trinken. Ant die I arte,
.
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Das Ende

einer Monarchic

Kwiositatswerti hodi notiert.

Politisch: his mil die Knochen

blamiert.

Aber das and Nebensachen.

Denn drr kunn lachen.

Der ist nodi immer

jclrr, me er kann:

Deutschlands reichster Mann.
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FflArer (fes Stahlhelmtagei

anderen Ge

i. ein paar

( resichter

Der Maim rechta geht an.

Man «ehe sieh (larauf det Reihe naili

Bonders die, die im Halbdunkel versdw

betradbte ai* dag nnd frage:

Mochte „,.„ ,or twM ! Angeklagter atehen

MoAte „,a„ -™ den Voratellnngen, die diese von

hangen?

Kami man si'h denken, daB bm* box* bui ein<

das irdisehe Dascin gemadit hat —

.

K.„m man si* vorateUen, daB aid einea dieser Gea»cht«

gebeugl and gefragl hat: Was Ut es mil dem lode -.

Kann man aid. vorstell,-,,. daB in dieaen Angenp.aren j

wir ..Giite" nenncu —

?

inil

and

Mian

lerkeam

erkennbi

Rech

r Ma

md Bill

, jemal

gkeit habe

. Gedanken

er ein totes

tcewesen ia

Man

,. ab-

iiber

Pfer.l

i. daa
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K.uui man aidb vorstellen, daB so einer auf einer Witse liegt and im II melsummeu
fiihli. was .his let: Natur .'

Man kann es sich oichl vorstellen.

Hire Uniform ist nicht einmal der lefete anBere Ausdrnck Hirer Seelenlosigkeit

sie i-i ihnen zu writ. s<-lbst diese Tradit ist ilinen nodi zu vreit. Es ^ili t cine FIncht

in die Uniform. Die Uniform winl zum Visier. in dem man die Furelit niclil aieht,

f-r i I * t sie Selmt; and iniieren Hull. Weggelaufenes Zivil.

E« ist die Bliite der Nation. Die Frudite sehen danadi bus

chrifti Mn GunUl Wenn
,l,„i,i eeht enl uns

_'• iS

dtkdtti-ieh „„l,i mehi in vArd $,;,

• Gilde ,;n
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Fri'ili prugelt,

wic Ihnen jedei Pfarnr gern bestatigen wird

— im<l (l«-r Prfigler hal zwei Befriedlgungen

auf einmal: die sadistische und die scbeinbare

ethisdie. Nutjhar geraachter Dampf.

Die entsittUcbende and verrohende Wirkung

aller dieser Dinge auf Kinder and Franen isl

erschreckend. Di<- Bind fast burner auf seiten del

Madit: das liegl in ihrer Natur. 1 nd wenn die

nodb bum angetan ist, dann kennl die Begeiste-

rung keine Grenzen. wie ja denn die Uniform

cine ungeheuer wichtige Sache fur alle Kollek-

tivrauscbe ist. Kleide das Militar in Sackleine-

wand . . . and die Freude am Krieg wird halb

so groB srin. Aber einen Helm, also etwas, das

nichi alle Leute baben, ein Totem, .las den

Trager ami der Masse beraushebl und heiligt;

einen Sabel . . . dem konnen Bie nicbl wider-

stehen. Schade, daB diese von uns scbwer be-

zafalten Apparate so widrigen Zwecken dienen

Vielleiehi ist diese Aufnahme ge-

stellt. (las kanu scin. Auf alle Fille

empfinden aber die Beteiligten

den braven Schupoknaben als daa

gute, den andern mil der „Ra-

il:iiuniit}r" als das bose Kind.

Wenn friilicr <li<- Jungen „Raubrr

and Gendarm" gespielt haben,

dann waren eigentlich unmer die

Rgnbel: die Freien, Edeba, Wilden,

/,, Bejahenden und Bejahten.

Beute isl die ganse Romantik in

die „Vertreler der Ordnung" ge-

fabren, und alle verdrangten

Triebe finden bier ihre berrKchste

AusUSsung. Priigern will jeder,

abe,. man geatehl et oicbt gem ein.

\,,,i gescbiebt bier das Priigeln zu

einem hSheren, ia sittlicben Zweck,

t! '*.-
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/./Vv/ rfer Steinklopfer

Wenn jeder Stein ein Richter war,

ein General run unserm Heer,

Herr Hilferding im I ruck —

:

dann rammten wir mil culler Kraft.

,1 i e StraSe ware bald geschafft

rack-

pickepadf

tack-tack.

DaB jeder Stein and jeder Stein

SO schwer gekt in ilen linden ein

wie alien Tag fur Tag

die l.ehre. dull de, Arbeitsmann

nicht nnr fin andere schujlen kann

ruck-

pidcepack.

tack-tack . .
.'.

Wer marschiert mil Pfeifen, tcer fahrt lout

iiber die StraBet d i e w i r g e b a u t?

I nd wer ist daran schuld?

Die Rarnme gepacht.

Es klopft im Takt:

l.cduld.

Gedvld.

GecUdd.



Erinneruni>;sstucke von dei

Kaiserl. Yacht ,,Kaiseradler

dr. I! Gemalde. das SckiH darslellend aul holier See mil Sr. Maj. dem Kaiser

an B(ird.

Oner dem unteren Rahmen WidmunR Sr. Maj. mi! iolgendem Worllaul:

Mitlwoch 5- Marz 1890

Be> meinen Keisen habe Ich nichi allein den Zweck verfblgt, ft-emde

Lander nod Slaatseinrichtungen kennen zu lernen und mil den Hen

benachbarter Reiche freundschafihche Beziehungen zu pUegen. sondcrn

diese Reiser), die ja vielfach Missdeutungen ausgeseizl waren. haben fur

Mich den hohen Wert gehabl. dass Ich, rmrucki dem Parteigeiriebe des

Tages. die heimischen Vcrhaltnis.se aus der Feme beobachlen und in Ruhe

einer Prufung unlerzielien konnle. Wer jemals einsam aul holier See. aul

der SctiifTbriicke stehend. nur Goltes Slernenhimmel uber sich. E.nkehr in

sich selbst gehallen hal, der vvird den Wert einer solchen Fahrt nichl ver-

kennen. Manchem von meinen Lnndslcuten mochlc Ich wunschen. solche

Slunden zu erleben. in denen der Mcnsch sich Rechenschall ablegen kann

uber das. was er crstrcbl und was er gcleislel hal.

.1 a, li ;i 1 1 "si c in a 11
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Endlich die \\ ahrheil uber Remarque

Seil Monaten heull die Berliner Asphaltpreaae Reklame fur ein widerlichee Macbwerk

von Erich Marin Remarque, dessen Titel „Im Westeu nichts Neues" iibrigens der

Obersten Heeresleitung entlehnl tsl (Herr Staatsanwalt?) and das den Krieg to

schildert, wie cr sidh eben nur in den Kopfen typischer Driickeberger malt.

In.der nachsten Nummer der „Suddeutschen Monatshefte" wird iiber diesen Landes-

verrater endgiiltig die Wahrheil enthiilh; die Angaben sind von Herrn Professor

CoBmann iiberpruft, daJier fasl zuverlassig. Dnrch die besondere Freundlichkeit des

Verlages der Monatshefte sind wir in der Lage, unsern Lesern schon beute mil Auf-

klarung dienen /n konnen.

Kri.li Salomon Markus so isl der Name dieses JudenknSbteina war iange

Zeit liiti<lur<li kleiner Synagogendiener der judiscben Synagogc in der OranienstraBe

zu Berlin (sog. ..Salatsd, amines"). Geboren isl dieser SproB Judas in Zinnenfcitt in

Scblesien, wo sein Vator, Abraham Markus, cine - koschere Schlachterei hatte. (Merkst

du was? I Die Jabre, in denen Tatelebeu Markus dort sciu edles Gewerbe ausiibte,

sin.l dadurcb gekennzeichnet, daB wahrend dieser Zeit auffallend viel Christenkinder

in der [Tmgegend verachwanden; tie warden /.war bald nacb ihrem Verschwinden immer

wieder aufgefunden, aber es isl niemala (! die Red.) festgestellt, ob es aucb dieselben

Kinder warm!

Eine Hatter hat Erich Salomon Markus nie gehabt; es werden, wie das hci judiscben

Familien ubUcb isi. aol seinem Taufschein zwei Mutter vermerkt, cine gewisse Sarah

Bienstock and eine anverehelichte (!!) Rosalie BimmelstoB (wir werden auf diesen

\aincu nodi zuriickkommen)

.

Iin Alter Mill neon Jahren tral der kleine Markus seinen ..Diensf in der nlien er-

walinien Synagoge an; er hatte dorl die Lichter anzoziinden, die Bibeln abzustaulien

and, was selir wiehtig fiir die Beurteilung seiner spateren Entwicklnng ist. die Juden-

knablein liei der Beschneidung i'estzulialten. Bei dieser Gelegcnlicit soil durch seine

(Jnacbuamkeil der Sohn eines bekannten Berliner Warenhausbest&era doppelt be-

schnitten worden sein. weswegen der Markus aua dem Synagogendienst entfernt wurde.

Salomon Markus trieb sieli zunachsl stetlungslos in Berlin umber; er rersuchte beim

Theater nnterzukommen und soil audi bei seinem Raasegeuossen Reinhardl mehrere

Male alle TitelroUen in den Brechtschen ..Verbrecbern" gespiell fa alien. Ferner war

der junge Mark,,, in Berlin aU Bonbonhandler, Zuhiilter, Bnndehaarschneider und

Redakteur tStig. Markus ist Freimaurer und Jesuit.

Es kam der krieg.

Markus ZOg ins Feld; das heil.it. er war der henllciieii Arinierungstrup|ie zugeteilt.

kounie aber wegen einer Krankheit, die wir hier nicht nalier bezeichnen wollen, keinen

Diensi tun und wurde daher im Hinterland verwendet. Dure), eine unbegteifliche Un-
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aAtsamkeit der MUitarbehorden ist Mark,,, als SAreiber i,„ Bauptqnartier Seiner

Majestat des K, onprina „ besAaftigt worden; er hat aUe den Feind niemals audi nnr

von weitem gesehen.

Nad, dem Kriege hat er sicl, in OsnabriiA ah DamensAneider niedergelassen, dann

war er Hilfsbremser am jiidisAen LeiAenwagen in Breslao and ist spfiter naA Han-

nover gegangen; Professor Colin,aim lal.it die Frage offen, ob Markus etwa Haarmann

gekannt nnd vielleiAt anch unterstirjst hat .

Uni dieser miese Baldower wagt es, fur .11.- Asphaltpresse einen BeriAt zu verfassen,

dem die Luge an der Stirn gesArieben steht! NiAt nnr, daB er den Namen seiner

eigenen Mutter (HimmelstoB) in seinem Buch verwendet, urn einen Vorgesefcten ver-

BAtliA zu machen (Herr Staateanwalt?) sondern er beschuldigl buA die deuttchen

Soldaten grausamer Sandlungen, deren Bie niemals fahig gewesen sind; denn der

deutsche Soldat war bekannt fur sAmerzlosen Nahkampf und humanes Trommelfeuer.

Davon weifi MtiirliA der Salomon .Markus niAts; wahrend von, seine Kameraden mil

dem Gesang „DeuteAland, DeutsAland uber alles!" gen Paris zogen, ea zu be-

sefien, es aber leider scbon besefel fanden, hat der Jude Markus hinten gesAfenunl

und gepraBt; in der Umgebttng des kronprinzliAen Hauptquartiers Fanden sicl, bei

Al„„ars,l. der deutsAen Truppen aUein rierundaAtzig nneheUcbe Kinder - und wer

anders kann die gemacbt haben als Markus —

!

Gott sei Dank hat das Hurl, durAaus keinen ungeteihen Beifall gefunden.

Es sind bisbesoadere die deutsAen Frauen, die mssen, was siA zieml. Ihnen haben

wir zu danken. daB sie die heldisAen DeutsAen von den unheldisAen UndeuuAen

zu nntersAeiden wissen; sic sind es. die zu Siegfried Hagen & Co. aufsehen und den

andern Heiden unserer eAt deutsAen Sagen. Die deutsAe Fran will — das haben

wir erst neuliA in Berlin auf ei,„-n, Klul,al,end mil Freude and Begeisterung Fest-

gestellt — zu linen, Heiden aufblkken,

Es konunt der deuuAen Fran, wie an jenem Vbend ersiAuiA war. „,At so sehr

darauf an. daB ibr Mann lei,., sondern daB er als Held slirl.t. und ist Ste here,., nut

den, Ruf ..lei, sterbe!" jedes, mitonrterben, und wenn sie zehnmai heiraten muBte!

\„ der Lange des Sabels erkennt man u. a. den Charakter des Mannes, und die

deutsche Fran will, dafi ihrem Mann der Sinn stel.e f,i. und fur, sein Vaterland zu

verteidi.cn. und wenn es nieln angegriffen wird, dann werden wir dafur sorgen, daB

es angegriffen wird: (Ein deutsAes Wort! Die SAriftleitung.) „Fiir miA ,
sagte uns

neulieh eine edle deulselie Fran, die Callin cines hrd.eren licamten. ..i:,l,t es keinen

sAimeren AugenbBA in unserer Ehe, als wen,, id, Manni die Uniform zuknopfen

sowie ami, aafknopfen kann. Dies Gefiihl ist anbesAreibliA."

Salomon Markus aber ist geriAtet. Sein Werk ist dim I, die onvergangliAe Ver -m-

licbnng der SuddeutsAen Monatthefte als das gekenazeiAnet, was es ist: als erne >»,.,

Fcindliund und den Marxi-teu l,e/al,lte lYehl'aekel. die den, ldankeu Panzer der dent-

sein-,, Wehrhaftigkeil niAt das Wasser lassen kann
!
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,.Es ist eiu Irrtum zu glauben", babe ieb neulich hei einem boebfeinen Sebriftsteller

gclcrnt, ,,daB die Arbeiter die Tiirmc erbaut baben: sie haben sie nur gemauert."

Nur — .,nur" ist gut.

Es ist immer wieder bew undernswert. daB nicht viel mehr Tiirme einstiirzen. Eiaen-

bahnbriicken zusammenkrachen, Rader ana den Gleiseu springen . . . ant weva runt

das alles? Auf einem Zwiefarben.

Auf dem Geist, der es ersonnen hat — and auf der nnendliclien Treue. die es aus-

fiibrte. Der geistige Mitarbeiter bat, manebmal wenigstens. noeh mebr als eine inner-

lielie Befriedigung von seineni Werk; er ist an den Oberaohiiasen beteiligt, er kann

sieli Aktien kaufen. er bat den Rulim. er marllt seinen Nainen bekannl . . .
nianclinial.

(Obgleich die grofien Konzerne es veratanden haben, audi den Ingenieur, den Erfinder,

ilen geistigen Hastier in ein trostloses Angcstelltenverbiiltnis binabzudriirken — der

Arbeiter iibersebii^e ja niebt den weil.ien Krageu: der tausebt.) Aber was bat der

Arbeiter —

?

Den linzuliinglielien Lolm. \\ enig Bef rie<ligung. Im allerbesten Fall das % erstandnis-

volle Lob des Werkmeisters. der seine Leute keiint and der von Srbidze IV weiB: „Der

Junge ist riebtig. Wo ieb den hinstelle. da klappts." Das ist denn aber aueb alles.
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Una so beaditlicher, mil welder Lust, mit welcher Tceue irn kleinen, mil welcher

crusicn Fach- und Sachkenntnit dennoch alle diese Vrbeiten ausgefiihrl werden. Ks

ist natiirlirh in enter Reihe <i ic Qbcrlegung: Mai In- ich ilas liier nieht gut, flicgc ich

auf die StraBc . mill dans ? Abet daneben i*t ea doeh auch der Stolz des Each-

manneg; die Freude an <l.-r Sarin-, tro(5 alledem, obgleicb siili so vide bemiihen, sie

dem Vrbeiter auszutreiben. Er vergifi) mitunter, fur wen er da eigentlieh arbeitet,

denn der ftfensdh ist schon so, daB ihn die Arbeit gefangennehmen kann. nnd er zieht

die Sehranbeo an, all iraren es seine eigenen, nnd al> bekame er ea bezahlt. Er lie-

kommt rs nicht bezahlt; er bekomml nur seinen Wochenlohn,

Da hangen sie auf den Turmen, da liegen sie auf den Bracken, da laasen sie aich an

Stellinga berunter and pinsela auf schwanken Geriiaten — ieli rergaB hinzuzufiigen:

nur. Si,- raaaern uur. Sie sorgen nur dafur, daB aich die geiatige Vision des Er-

bauera audi vcrwirkliche was ist denn das selion. nicht walir. das kanu doeh

jeder . . . 0!) es auch der feine Seliriftsteller kann. der dieses ..nur" bingeachrieben

liat. das mochte irh bezweifeln. Duher ich der Meinung liin

:

Der Handarbeiter ist dem Kopfarbeiter gleichzusegen. Der cine ist unfiling, einen

Turin auf deni Papier zu konstruieren. kennt nielit die heifien .Naehte. wo das Werk,
uocli in den Wolken schwebend, nach Erfiillung raft; der andere kann nicht jeden

Morgen um fiinf aufstelien, bei jedem Wetter zur Stelle sein. schwindelfrei arlieiteu.

seine Kiirpcrkraft drangeben • . . jeder seins.

„Nur"? Das Uberfliissigate auf der Welt i-t ein kleinbiirgerlicher Philosoph.
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Wbhltdtiskeit

Sieh! Da steht das Erhoiungsheim

einer Aktiengesellschafts-Gruppe;

morgens gibt es Haferschleim

und abends Gerstensuppe.

Und die Arbeiter diirfen audi in den Park . . .

Gut. Das i*t ili 1

! Pfennig.

I nd wo isi die Mark ?

Sir reichen eudi manche Almosen hin

unter christlidten frommen Gebeten;

sie pflegen die leidende Wb&nerin,

denn sir braudten ja die Proleten.

Sie tiefern audi einen irmensarg . . .

Dos isi dei Pfennig. I nd wo i-i die Mark ?

Die Mark isi tausend- und tausendfadi

in fremde Taschen geflossen;

die Dividends hat mit viel Kradi

der Aufsichtsrai beschlossen.

Fur euch die Briihe. Fur sie das Mark.

Fur eudi der Pfennig. Fur tie die Mark!

Proleten!

I'alli nicht auf den SAwindel rein!

Sie schulden euch mehr ah sie geben.

Sir schulden euch all e si Die Landerein,

die Bergwerke und die B ollfarberein

sie schulden eudi Cliirk and Leben.

Viroro, was du kiiegst. Aber pfeif auf den Quark.

I),nl.- an driiir Klasse! I nil die modi stark!

Fur d i rk der Pfennig! Fur d i ch die Mark!

Kampfe — .'
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I liimal

Nun baben

Nein ans H
sagen. Ja—
Dem Land,

Der Staat sd

1 1 i •
-1

1 ! tins vc

.. U„i sinen [rati but .In m r. eine Zofutnt, eta Wegschweifen. SeUwt auf

Umgebooginiichheiten itehea Blame, Wawenugeii achimmern iliji an, Horizonte

-in, I mat, and and dardb diutere Verhangung k al nodi Feldatem."

Al/ons Gulilsdimidt. ..DentsMand heutt"

r auf 22."> Seiteo Nein gesagt, Nein aits Mitleid and Nein aus Licbe,

afi iiml Nein aiis Leidensohafl — mid nun wollen wir audi cinmal Ja

zu der Landaonaft and zu dem Land Deutadiland.

n dem wir geb<

ire sirli fort, wei

i < I i-ii andern La

iiml di'ssi'ii Spraohe wir spredien.

i wit onsere Itrimut lieben.

idem — ? Es gibt so action

\\ B grade sie — warn

ml tflSfz. V-.in

.la. abet miser Berz spridil

dort nidil. Und wenn el

sprioht, dann in einet andern

Sprache wir sagen ..Sir"

/urn Boden; wir bewnndern

inn, wir Boha&en ihn aber

e8 ist niilit das.

Ea beatefal kein Grand, vor

jedem Fleds Deutsddanda in

die K 1 1 i
i zu sinken und zu

liigeu: wie achon! Iber ea

i-i da etwae alien Gegenden

Gemeinaamea und fiir

jeden von uns ist ea andera.

Dem einen gehl das Herz

auf in den Bergen, wo

1-Vld und Wieae in die

kleinen StraBen selien. am
Hand der Gebirgsaeen, wo

ea nail. Vaster und Bob
I Feleen riecht, and wo

man einaam aein kann; wenn

da einer seine Heimat hat.

dann luirt it dort ihr Herz

klopfen. Das ist in sehieoh-

ii-n Biichern, in aodh dum-

meren \ ersen und in Fil*

men sdimi s„ verfaladit, daB

lmmamammimmimm MiaaaMaaiiakamBBi



man sicfa beinah Bcbamt, /.,, sagen: man liebe seine Helmat. Wer aber weifi was die
Musik der Berge ist, wer die tbnen hbren kann, wer den Rhythmus einer Landschaft
spurt

. . .
,„„,. wer gar nichts aadres spurt, als dafi er an Hanse ist: daB das da

sein Land ist, sein Berg, sein See and wenn ,,- „i r|„ einen Full des Bodens be-

Bigl
. . . e, ,ii,t ein Gefuhl jenseits aUer Politik, mid aus diesem GefiibJ heraus

lichen vvir dieses Land.

Wir lieben es. weil die Luft so Jure}, die Gaasen Unlit ,„„l „i,.|„ ilrlc |,,,. ,,,.,. „ns
wohnten LiAtwirkung wegen - aus tansend Griinden, man nicht aufaahlen kann
lie uns in. ht einmal bewnl.it sind and die docfa tiel im Blut sit;en.
Wir lieben es, trot, der scbreddiAen Fehler in der verlogenen and anactronistUdien
\ivl,i,,kt„,, „,„ die man einen weiten Bogen schlagen tnufi; wir trersuehen, an solchen
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nm 90 .-in SchloB

bunder! Bauern im Notstand gelebl haben, da-

nnt dieses hier gebaul werden konnte - - abet

es ist dennoch, dennocb schon. Dies soil bier

kein Album werden, dag.man auf den Geburts-

la-i.-rl. legt; es gibl so viele. Vu.-h Bind sie

stets unvollst'andig es gibl immer nocb einen

Fleck Deutscbland, immer nocb eine Ecke, nocb

eine Landschaft, die der Photograph nicbl mil-

obgleicb in den WSldern and auf genommen bal ... auBerdem hat jeder sera

,,,.„ offentlicben Platen man* Privat-Deutechland. Meines liegl im Norden.

irorbeizusehen; uir lieben das Land,

Es fangl in Mitteldeutsebland an, wo die Lufl

to klar ober den Dacbern steht, und je weiter

nordwarts man kom.ni. desto lauter schlagl

das Here, bis man die See wittert. Die See

Wie scbon Kilometer vorher jeder Pfahl, jede.

Manchmal ist diese Schbnheit aristo- Strohdacb pleach eine tiefere Bedeutung

kratUch und nicbl minder denttch; haben it stehen our hier, sagen s.e, we.1

ich vergesse nicht, i gleicb hinte. on. da, Meer uegt far -las

Konditortortenbild cines Ft

draiit —
Ia8 ihn drauen, denken wir and

wandern fort iiber die Wege der

Beide, die scbon ist. irot; alleden
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Meer rind wir .la. Windomwehl stehl der Bus,!,, feiner Sand knirschl dir wischen

Ke See. UnvergeBlicb die Kindheittemdracke; anvereischbar jede Stumde, die da dor.

verbr.cht hast - and jedes Jahr wieder die Frende and das „Guten rag! and wenn

das Mittellandwche Meer nod. so 1.1a.. ist . . . die deutscbe See. 1 nd der Buchenwaia;

and das Moos, anf dem es rich weicb geht, daB der Schritt nichl v.» horen Urt; nnd det

kleine Weiher, mitten in. Wald, anf dem die Miieken tanzen - man kann die

Baume anfassen, and wenn

der Wind in ihnen saust,

verstehen uir seine Sprache.

\n~ Scherz bal dieses Buch

den Titel JDeotschland iiber

Ues" bekommen, jenen

torichten Vers eines groB-

mauligen Gedichte. Nein,

Deutschland stehl nichl iiber

ttllem and i-i oicbl iiber

alien. oiemalg. Al.r,- mil

alien soil es eein, anger

Land. 1 ...1 hier Btehe das

Bekenntnis, in .las dieses

Buch miinden soil:

.la. wir I i e 1, e ,. die-

ses Land.

Und nun will ich euch mal

etwas sagen:

Es ist ja oichl wahr, daB

jene, die sich ..national"

nennen and aichts Bind als

jerlich-militaristisch, die-

ses Land and Beine Sprache

fur sich gepachtel haben.

WederderRegierungsvertre-

ter in. Gehrock, h der

Oberstudienrat, noch die

r Herren and Damen des

,--j -l.,l,ll,.-lni- ..II. 'in -in.l

^H Deuuchland. Wir Bind auch
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Sie reiBen den Mund auf and rufen: ..I... Namen Deuttehlanda . .
.!" Sir rufen: „Wir

lieben ilit-s,> Land, our wir lieben ea." Ea ial nichl wahr.

Iin Patriotisms laeaen wir mis von jedem iibertreffen wir Fiihten international, in

det Hcimatliebe von niemand nicbl einmal von jenen, auf deren Namen dai Und

grundbuchlich eingetragen tst. I nser isl es.

Und so widerwartig mir jene Bind, die nmgekehrte Nationalisten nun iiberbaupl

nichta meht Gntea an dieeem Lande lassen, kein gutes Baar, keinen \\ aid, keinen

Himmel, keine Welle to acharf verwahren wir una dagegen, nun etwa ina Vater-

landisehe umzufallen. Wir pfeifen auf die Fahnen aber wir lieben dieaea Und.

I ,,.l so wie die nationalen Verbande iiber die Wege tromtneln mil dem gleichen

i; rr |,i. mi, genau demselben Rechl nehmen wir, wir, die wir hier geboren Bind,

Ul „ die wir beaaer deutsch achreiben und aprechen ala die Mehrzahl der

nationalen Eael - mil genan demselben Rechl nehmen wir FluB I Wald in Be-

scblag, Strand and Haua Lichtung und Wiese: ea isl unser Und. Wir haben das

Recht, Deutsehland zu hassen weil wir ea lieben. Man hat una zu beruckaichtigen,

wenn man von Deutsehland ipricht, una: Komn isten, junge Sozialisten, Pazifisten

Freiheitliebende aller Grade; man hat una mitzudenken, wenn ..Deutsehland" gedachl

wird... wie einfaeh, bo zu tun, ala beatehe Deutachland nur aua den naUonalen Ver-

Deutschland isl ein gespaltenea Land. Ein Teil von il

Qnd in alien Gegensagen itehl unersohiitterlich,

<>li m- Sentimentalitat und ohne geziicktea Si -Invert

Heimat.

ie Fahne "hue Uierkaatei

die stille Liebe zu unaeri
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DIEGO lil\ II! \ I M) SEIN \\ ERK
KIM'. MONOGH \ I'll 1

1

Mil einer Selbsl biographic des

Kunsllen und .".( Reproduklionen seiner Ceniilde in Kunfertiefdrui k.

iii i in.iiw mi it. in in in

Mexiko l-i durch Beine Revolulion sehr aktuell eeworden 1 m sn

i illkommener wird diese ki

gibl als daa Lebenswerk dea heute 43 Jahre alten mexikanischen

Via] .r k fin- 1 1, t i-i so rollstandig erfulll i prolelarischen,

d. h. koUektivisiischen KlassengeisI, daG er die beslen kullurellen

Krafte seines aufetrehenden Landesin sich verkorpert. Herm. Hieber.

in in in i. ii i \i.i in \ r i. in. in in

Inzwischen i-i man durch Worte und Proben in Ufons Goldechmidla

„Mexiko"-Buch auf den Meister neugierig geworden. Jew kann
' i il,t- \\ rrk Diego Rivera - aul funfzig Tafeln l'h( studieren. Europa

wirdan der iro n id u hen Si revolutionierenden Kunsl des groBen

mexikanischen Zeitgen n m. In rorbeigehen kSnnen. L. W-n.
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